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

Benötigtes Werkzeug:
Pinsel, Klebstoff,
Spachtel, Papier mit Schrift-
motiv, Dekosand grob und fein,
vergilbtes Notenblatt

Inchies mit 

Benötigtes Material:
Keilrahmen groß, 9 Mini Keilrahmen, Acrylfarben in weiß, 
elfenbein, orange, gelb, rot, brilliantrot, Strukturpaste, 
Krakelierlack, Decopatch Klebstoff, Feder in braun, Jute-
schnur, Buch - XXL-Inchies in Acryl
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Bastelidee

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

Inchies mit 
Eine Hommage an die Liebe! 
9 verschieden gestaltete Mini Keilrahmen ergeben ein stimmiges 
Gesamtbild und verbreiten romantische Stimmung.

Grundiere den großen Keilrahmen nass in nass mit gelb und orange. Nachdem der Rahmen getrocknet ist, 
die Ränder in rot leicht schattieren. Jetzt werden alle 9 Rahmen nacheinander gefertigt:

Mische gelb und orange nur wenig und grundiere damit den Mini Keilrah-
men. Gib in die noch nasse Farbe ein wenig elfenbein und verstreiche es 
fl ießend. Nach dem Trocknen den Rand stellenweise mit einer Mischung aus 
gelb und elfenbein mal mehr oder weniger hell schattieren. Nachdem alles 
trocken ist, kannst du die Schrift aufb ringen. Geübte können direkt mit dem 
Pinsel malen, die anderen zeichnen sich die Buchstaben einfach vor und ma-
len sie nach. Dazu nimmst du eine nicht zu gründlich gemischte Mischung aus 
rot und brilliantrot und ein wenig Wasser.

Zeichne ein großes und ein kleineres Herz auf den Keilrahmen auf. Das 
große Herz grundierst du in gelb, orange und rot, das kleine in gelb und oran-
ge - beide nass in nass. Um die Herzen herum ebenfalls nass in nass mit elfen-
bein und gelb ausmalen. Vermische etwas Strukturpaste mit wenig gelb und 
streiche es links um die Herzen auf. Sofort den mittelgroben Sand einstreuen 
und einige Stunden trocknen lassen.

Zeichne mittig ein großes Herz auf. Klebe das Notenblatt mit Decopatch 
Klebstoff  auf dein Rahmen und streiche alles glatt. Male das Herz mit elfen-
bein, gelb und weiß aus, male dabei auch teilweise über das Notenpapier. 
Nach dem Trocknen um das Herz herum zweimal mit den beiden rottönen auf 
der rechten Seite malen. Die Übergänge ineinander überstreichen und wiede-
rum trocknen lassen. Auf der linken, oberen Seite stellenweise Krakelierlack 
auftragen und trocken föhnen. Gelb und orange nicht zu gründlich mischen 
und zügig darüber malen - wiederum föhnen bis sich kleine Risse zeigen. Den 
Übergang der Farbe auf der linken Seite des Herzes mit einer Mischung aus 
gelb und orange übermalen. Stellenweise das Herz mit weiß aufh ellen.
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Bastelidee

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

Inchies mit 
Ein eher schmales Herz aufzeichnen und nass in nass mit den Rottönen 
grundieren und trocknen lassen. Den Hintergund um die rechte Herzhälfte 
mit gelb kolorieren, dabei im unteren Bildteil etwas orange mit einarbeiten.
Für die andere Herzhälfte elfenbein verwenden. Nach dem Trocknen mit 
wenig Farbe elfenbein und gelb den Rand der rechten Herzhälfte hell schat-
tieren. Abschließend mit verdünntem rot besprenkeln.

Den Rahmen zweimal mit rot grundieren, dazwischen trocken föhnen. Den 
Spruch vorzeichnen und mit verdünnter Elfenbeinfarbe nachziehen. Nach 
dem Trocknen an einigen Stellen mit einer gelb-orangen Mischung schattie-
ren.

Ein Stück des Papiers mit der Schrift lt. Abbildung zuschneiden. Mit De-
copatch Klebstoff  auf den Keilrahmen anbringen und feststreichen. Den 
Umschlag aufzeichnen. Den Hintergrund um die Motive herum mit gelb ko-
lorieren. Nach dem Trocknen den unteren rechten Bereich in rot leicht schat-
tieren, abschließend den Umschlag mit elfenbein, weiß und gelb nass in nass 
gestalten. Das kleine Herz mit rot malen, dann noch die Feder mit Klebstoff  
fi xieren.

Wiederum ein Herz vorzeichnen und mit reichlich Strukturpaste bestrei-
chen, auf den Hintergrund wenig bis keine Paste auftragen. Dabei allerdings 
links mehr Paste verwenden als rechts. Etwas Sand in die linke Seite ein-
streuen und fest werden lassen. Den Hintergrund rechts mit rot, links mit 
brilliantrot zweimal grundieren, die Übergänge weich verstreichen. Über die 
erhobene Strukturpasten mit einer Mischung aus gelb und orange malen. Mit 
wenig elfenbein teilweise noch aufh ellen. Nach dem Trocknen mit rot über-
malen.
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Bastelidee

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

Inchies mit 

Dieser Rahmen wird von links beginnend mit beiden Rottönen nass in nass 
grundiert. Nach dem Trocknen den Mann (linke Figur) mit gelb und orange, 
die Frau (rechte Figur) mit gelb und elfenbein nass in nass aufmalen. Auf der 
linken Seite der Figuren die Lichtseiten mit elfenbein andeuten. Mische gelb 
und elfenbein nicht zu gründlich und helle die linke Seite des Rahmens auf. 
Abschließend mit verdünntem elfenbein besprenkeln.

Bestreiche den kompletten Keilrahmen mit Strukturpaste und ziehe sie 
mit Hilfe eines Spachtels glatt. Lege die Schnur in Herzform in die Paste und 
drücke sie mit den Fingern fest an. Einige Stunden trocknen lassen. Über die 
erhöhte Schnur mit hellrot malen und mit einer Mischung aus gelb und elfen-
bein um das Herz herum schattieren.

Jetzt kannst du deine 9 Kunstwerke auf dem großen Keilrahmen mit Klebstoff  fi xieren. Achte dabei auf die 
richtigen Abstände zwischen den Mini Keilrahmen und dem Rand des großen Rahmens.

Das Bild eignet sich als Hochzeitsgeschenk - dazu 

die Namen des Brautpaares auf einem oder 2 Mini 

Keilrahmen aufschreiben und auf einem weiteren 

das Datum!

Benötigtes Werkzeug:
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Spachtel, Papier mit Schrift-
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Benötigtes Material:
Keilrahmen groß, 9 Mini Keilrahmen, Acrylfarben in weiß, 
elfenbein, orange, gelb, rot, brilliantrot, Strukturpaste, 
Krakelierlack, Decopatch Klebstoff, Feder in braun, Jute-
schnur, Buch - XXL-Inchies in Acryl




