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Bastelidee

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Werkzeug:
Backofen

Weihnachtsteller

Benötigtes Material:
Teller,
Porzellanmaler glitter und metallic,
eventuell Graphitpapier
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Bastelidee

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Material:
Teller,
Porzellanmaler glitter und metallic,
eventuell Graphitpapier

Benötigtes Werkzeug:
Backofen

Weihnachtsteller
Für Kekse oder als ganz spezielle Weihnachtstischdekoration! 

Durch die einfache Handhabung von Porzellanmalern 
ist der Teller im Nu fertig.

Der Teller muss staub- und fettfrei sein. Am besten kurz mit 
einem Glasreiniger oder Spülmittel reinigen. Mit einem Porzel-
lanmaler „Merry Christmas“ auf den Tellerand schreiben. Wer 
nicht freihand schreiben will, kann sich den Schriftzug mit Hilfe 
von Graphitpapier auf den Teller übertragen und dann NEBEN 
der Graphitvorlage den Schriftzug nachzeichnen. Sobald die Far-
be getrocknet ist, die Graphitschicht abwischen. Würde man auf 
den Graphitpartikeln malen, würde die der Stift verstopfen. 

Mit einem Porzellanmaler in gold die Kontur des Baumes auf-
malen. Man kann sich hier wiederum mit Graphitpapier helfen 
und eine Vorlage verwenden. Nachdem die goldene Kontur des 
Baumes getrocknet ist, direkt daneben mit kupfer die Kontur 
verstärken. Verschiedenfarbige Kugeln bzw. Punkte in den 
Baum malen.

Auf den unteren noch leeren Rand 2 geschwungene Linien in 
verschiedenen Farben auftragen.

Abschließend goldene Sterne zwischen die geschwungenen 
Linien malen. Die Farbe muss mind. 4 Stunden trocknen und 
kann dann im nicht geheizten Backofen 90 Minuten bei 160 °C 
eingebrannt werden. Beachte die Anleitung auf deinen Por-
zellanmalern! Die Farbe ist nach dem Einbrennen wasser und 
wischfest.




