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Notizbuch Passepartout 
Krakelierlack
Acrylfarbe weiß

Moosgummi weiss
Quillingstreifen weiss 0,4 mm
cutter, quillingstift

Notizbuch
Quilling

BASTELIDEE

Drehe das Notizbuch um und öff ne vor-
sichtig die Klammern ein wenig, sodass 
die Kartonumschlagseiten herausgelöst 
werden. 

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 1 h

Material:

So geht`s:

N°104.275 - quilling notizbuch
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Grundiere die Umschlagseiten mit Krakelier-
lack laut Beschreibung. Trage den Lack dünn 
auf, streiche nur in eine Richtung von oben 
nach unten und streiche nicht noch einmal 
nach. Lasse alles gut trocknen.

Trage die weiße Acrylfarbe auf. Streiche auch 
hier nur in eine Richtung von oben nach unten 
und streiche nicht noch einmal nach. Lasse 
alles gut trocknen und baue das Notizbuch 
wieder zusammen.

Klebe die Platte mit Klebstoff  passend auf 
die Rückseite der Umschlagseite. Somit 
entsteht eine Art Schaukasten, in dem die 
Quilling-Elemente vor dem Zerdrücken 
geschützt sind.

Schneide aus einer weißen Moosgummiplat-
te mit Cutter und Lineal zwei Rechtecke mit 
den Maßen 20 cm x 13 cm aus, klebe sie mit 
Klebstoff  aufeinander und lasse wieder alles 
gut trocknen.

Gestalte nun aus 6 schmalen, weißen Quil-
lingstreifen (0,4 cm x 34,5 cm) 3 Herzen. 
Drehe dazu einen Streifen mit dem Quil-
lingstift zusammen und lasse ihn in der 
Schablone auf einen 20 mm Kreis aufsprin-
gen. Klebe das Ende mit Klebstoff  fest und 
fi xiere es mit einer Büroklammer. 

Drücke nach dem Trocknen mit den Fingern 
eine Seite zusammen, sodass ein Tropfen 
entsteht. Setze je 2 Tropfen mit Klebstoff  
zu einem Herz zusammen und klebe sie in 
die Schaukästen des Notizbuches.  

Lege die obere Umschlagseite auf den Moosgummi und zeichne die Fenster mit 
Kugelschreiber ab. 

Schneide mit Lineal und Cutter die Fenster rundherum 0,5 cm größer aus.
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