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Notizbuch mit Herz
Gestalte für deine Freunde, Bekannten, Familie
oder für dich selber ein schönes Notizbuch. Damit du nichts mehr vergisst, denn in so ein schönes Buch schaut man gerne hinein.
Und so wird‘s gemacht:

1.

Grundiere das Notizbuch mit weißer Acrylfarbe.
Wenn die Farbe nicht gut
deckt, musst du das Buch
zweimal damit bestreichen.
Die 2. Seite des Buches lässt
du aber in seiner Naturfarbe, am besten du legst in die
erste Seite ein Blatt Papier,
damit du es nicht aus Versehen mit anmalst.

2.

Nun kannst du die Matrix Mosaike mit Silikonkleber oder mit Mosaikkleber auf das Buch kleben. Überlege dir zuerst, welches Muster du
auf dein Notizbuch haben möchtest.
Die Matrix Mosaike legst du mit einer Pinzette auf. Dies hilft dir, alles
schön dicht nebeneinander platzieren
zu können.

Lass den Kleber zuerst trocknen bevor du weitermachst.

Benötigtes Material:
Notizbuch mit Herz
Matrix Mosaik
weiße Acrylfarbe

Benötigtes Werkzeug:
Silikon- od. Mosaikkleber
Kordel
Satinröschen in weiß und rot

Pinsel
Pinzette
Drahtschere

Das benötigte Material und Werkzeug finden Sie auf unserer Homepage www.aduis.com
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4.

Jetzt legst du ein Stück Kordel von außen um das Herz. Klebe
die Kordel mit einem Bastelkleber oder einem Mosaikkleber fest.
Dies ist jetzt etwas schwierig, aber du schaffst das schon.

5.

Nun zwickst du von den Satinröschen die Blüten ab - einfach mit einer Drahtschere die Blüte von dem Stängel trennen. Du
benötigst 4 weiße und 1 rote Blüte.
Jetzt gibst du einen großen Tropfen
Silikonkleber in die Mitte des Herzes.
Zuerst gibst du die rote Blüte darauf
und anschließend befestigst du um die
rote Blüte die weißen - einfach von
der Seite aus in den Kleber schieben.

6.

Alles gut trocknen lassen und schon hast du dein Notizbuch
fertig! Nun kannst du all deine wichtigen Sachen dort hinein schreiben. Du kannst aber auch
dieses Notizbuch als ein Tagebuch verwenden und ihm deine Geheimnisse anvertrauen.
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