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Material:
Modelliermasse
Texturmatte
Walzrolle
Acryl Mattfarbe

Runde Ausstechform
Backpapier
Modellierwerkzeug
Schablonier Schwamm

So geht`s:

Eierbecher
Stylische 

Schwierigkeitsgrad:

Zeitaufwand:

einfach

ca. 10 min

BASTELIDEE
N°104.604 - Stylische Eierbecher

Nimm die Modelliermasse und knete 
sie gut durch.
Rolle sie auf einem Stück Backpapier 
auf ca. 0,5 bis 1 cm dick und 9 x 9 cm 
groß aus. 

Lege die Texturmatte anschließend auf 
die Modelliermasse auf und rolle gleich-
mäßig darüber, sodass ein Muster 
entsteht.
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Tipps und Tricks:
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Die Texturmatte vorsichtig abziehen und das Muster mit dem 
Modelliermesser zu einem Quardrat zurechtschneiden (9x9 cm). 

Mit einem runden Ausstecher einen Kreis aus der Mitte des 
gedruckten Musters ausstechen.

Dann die Modelliermasse vom Backpapier lösen und 
gegebenenfalls die Kanten mit den Fingern etwas glätten.

Die Packung mit der übrig gebliebenen 
Modelliermasse immer luftdicht ver-
schließen. 

Ein Set der Eierbecher eignet sich toll als 
Geschenk!

Die Hände vor dem Modellieren leicht 
anfeuchten.

Lege das Quardrat auf einen halbrunden Kunststoff körper, so 
dass die Ecken des Quardrats auf dem Backpapier aufl iegen.
Die Ecken ganz leicht andrücken. Achtung das Muster soll nicht 
plattgedrückt werden. Die Ecken sollen, aber trotzdem Kontakt 
zum Boden (Backpapier) haben.

Anschließend alles gut trocknen lassen.

Den Eierbecher vorsichtig von dem Kunststoff körper lösen. 
Die Modelliermasse nun farbig gestalten. 
Dafür etwas Acrylfarbe mit dem Schablonierschwamm 
aufnehmen, anschließend ganz leicht über das Relief tupfen, 
sodass nur die erhabenen Stellen eingefärbt werden. 

Viel Freude mit den stylischen Eierbechern, 
diese zaubern jedem ein Lächeln ins Gesicht!

Diese Bastelidee wurde von Efco zur Verfügung gestellt.
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