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spandosen in drei verschiedene Grössen
acrylfarbe creme

serviette mit versch. Motiven
Satinabnd 3mm altrosa$
serviettenkleber

Spandosentorte

BASTELIDEE

Grundiere die 3 Spandosen in elfenbein. 
Für ein besonders schönes Ergebnis malst 
du 2 Schichten auf. 
In der Zwischenzeit kannst du die ge-
wünschten Motive der Serviette ausschnei-
den. Verwendet wird nur die oberste 
Schicht der Serviette! 
Du kannst die Motive reißen oder schnei-
den. Wir haben eine Serviette mit hellem 
Hintergrund verwendet, dann muss man 
die Konturen der Motive nicht exakt aus-
schneiden

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 1 h

Material:

So geht`s:
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Tipp:
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Überlege dir wo du die Motive hinhaben willst - beachte die verschie-
denen Höhen der einzelnen Dosen. Schmale Motive sind günstig für die 
kleinste Spandose.

Bringe etwas Serviettenkleber auf die Stelle auf und lege das Motiv 
vorsichtig darauf. Streiche es mit einem weichen Pinsel glatt. Bringe die 
restlichen Motive in gleichmäßigen Abständen genauso an und lackiere 
abschließend alle Motive noch einmal mit einer Schicht Serviettenkle-
ber. Nicht zu oft über das Motiv streichen, sonst reißt es womöglich ein! 
Anschließend kurz trocknen lassen. Wenn du eine  glänzende Oberfl äche 
haben willst, einfach die gesamte Fläche mit Serviettenkleber bepin-
seln..

Zum Schluss haben wir mit einem Satinband 3 mm den oberen Rand des 
Deckels verziert. Nimm ein Stück des Satinbandes und schneide es auf 
die richtige Größe zu. Beginne an der Leimstelle des Deckels mit dem 
Auftragen einer dünnen (Schmuckstein-)Kleberschicht. Arbeite in kleinen 
Schritten (ca. 1/4 der Dose) um ein zu schnelles Austrocknen des Klebers 
zu verhindern. 

Passend zum Anlass kann die Torte noch mit vielen verschiedenen Utensilien verziert und ergänzt werden: 
Strasssteine, Schmucksteine, Perlenmaker, Plusterpen, Glitter....Viel Spaß!
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