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

Benötigtes Werkzeug:
feuerfeste Unterlage, Pinsel, 
Sand, Heißluftpistole, Zange,
Hammer, 2 Handtücher, 
Montagekleber

Bild  Argentum

Benötigtes Material:
Keilrahmen rechteckig,
Mattfarbe in weiß, schwarz, signalrot und dunkelrot,
Polystyrol, Anlegemilch, 
Blattmetall in silber, TOPP Abstrakte Bilder mit Strukturen
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Ein passendes Bild für Wohnräume zu finden ist wirklich nicht 

einfach, also warum nicht selber etwas zaubern? 
Diese Bild wird die Besucher begeistern!

Zuerst werden die Polystyrol Stücke gefertigt. Dazu 
das Polystyrol zwischen zwei Handtücher legen und in 
unterschiedlich große Teile brechen. Auf die gewünsch-
te Größe zerkleinern.

Jetzt müssen die Stücke in der gewünschten Formation 
auf einer feuerfesten Unterlage arrangiert werden. Die 
einzelnen Teile müssen sich an mindestens einer Stelle 
überschneiden. Gib acht, dass dein Gebilde nicht größer 
bzw. breiter als dein Keilrahmen ist. Noch können die 
Bruchstücke beliebig verschoben und neu angeordnet 
werden.

Mit der höchsten Temperaturstufe der Heißluftpisto-
le das erste Teil erhitzen. Wenn sich erste Reaktionen 
zeigen, wird das zweite Teil an einer Stelle überlappend 
draufgelegt und ebenfalls geschmolzen. Die „Schnitt-
stellen“ müssen fest ineinander „verschweißt“ sein! Mit 
den restlichen Bruchstücken ebenso verfahren, bis die 
Konstruktion fertig ist. Auf plane Kontaktpunkte achten, 
die man später zum Aufkleben benötigt.

Lege das Gebilde auf ein großes Blatt Papier od. eine ähnliche Unterlage. Bestreiche die 
Oberseite der Teile mit Anlegemilch. Verwende dazu einen weichen Rundpinsel. Nach kurzer 
Trockenzeit das Blattmetall auf die Oberseite streichen und mit einem größeren Rundpinsel 
glatt streichen. Kleine Aussparungen, an denen das Silber nicht haftet, stehen lassen, 
Überschüsse abstreifen und für andere Anlegearbeiten aufbewahren. Die Rückseite des 
Gebildes mit schwarzer Acrylfarbe bemalen und trocknen lassen. Die schwarze Farbe 
schimmert nun an den nicht mit Silber bedeckten Stellen hindurch und bekommt dadurch 
einen antiken Charakter.
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Nachdem der Keilrahmen komplett getrocknet ist, wird das Ornament 
aufgebracht. Leg es dazu mit der Unterseite nach oben auf ein Blatt Pa-
pier und versehe es an einigen Stellen mit Montagekleber. Die Formation 
fest auf den Keilrahmen drücken. Den dunkelgrauen Farbton mit Wasser 
verdünnen und damit an der linken Seite des Gebildes Schatten einma-
len, die den Formen ähneln.

Die beiden Rottöne mischen und mit wenig Wasser verdünnen. Einen 
Rundpinsel von oben zwischen Daumen und Mittelfi nger nehmen, in die 
Farbe eintauchen und durch Heben und Senken sowie gleichzeitiges Klop-
fen an den Pinselstiel rote Farbspritzer auf die rechte Seite des Keil-
rahmens klecksen.

TIPP
Damit die Leinwand beim Kleben und Andrücken der Glasstücke keine 

Dellen bekommt, kurzfristig Bücher darunterlegen. 

Aus schwarz und weiß einen hellgrauen und einen dunkelgrauen 
Farbton mischen. Diese Farben, sowie weiß, getrennt auf einen 
Teller geben, mit etwas Sand andicken und mit wenig Wasser 
verdünnen. Mit einem dicken Flachpinsel in senkrechter Richtung 
die gesamte Malfl äche abwechselnd mit weiß und hellgrau bema-
len. Nass in nass arbeiten und auf fl ießende Übergänge achten. 
Nach dem Trocknen die Fläche noch einmal überarbeiten und 
dabei die linke untere und rechte obere Ecke in dunkelgrau be-
tonen.




