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

Benötigtes Material:
Schablone,
Keilrahmen 1x groß und 3x klein,
Farbe in elfenbein, gelb, gold, rot, weiß, orange,
Lackmalstift gold, doppelseitiges Klebeband

Benötigtes Werkzeug:
Malmesser,
Bleistift,
Graphitpapier,
Pinsel, Abdeckband
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      eilrahmen mit 3D-EffektK



N° 101.574

©
 A

du
is

comBastelidee

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

Mit ganz einfachen Handgriffen kreierst du dein eigenes Kunstwerk. 
Das Bild verschönert deinen Wohraum mit frischen Farben und 3D- Effekt!

Schritt 1

Schritt 2

Schablone ausspachteln
Von der Schablone das Trägerpapier lösen und auf die 
kleine Leinwand beziehungsweise den Malkarton kleben 
bzw. die Schablone mit Abdeckband fixieren. Mit dem 
Malmesser wird die Strukturpaste in die Zwischenräu-
me der Schablone gestrichen. Die Paste schön glatt-
streichen und eventuell überschüssige Paste abscha-
ben.

Schablone abziehen
Ganz vorsichtig die Schablone abziehen. Die Schablone 
neu anlegen. Direkt nach dem Gebrauch die Schablone 
unter fließendem Wasser reinigen, eventuell ein Bürst-
chen verwenden. Die Strukturpaste cirka eine Stunde 
durchtrocknen lassen.

Schritt 3
Hintergrund gestalten

Mit einem Bleistift zarte Linien ziehen und die Fläche 
dritteln. Die erste Fläche wird in elfenbein grundiert. 
In den feuchten Farbauftrag Pinselwischer in
gelb und orange kreuz und quer auf der Fläche ver-
teilen. Den Rand der Leinwand gleich mitgestalten. 
Die zweite Fläche in orange grundieren und rot in den 
feuchten Farbauftrag mischen. Einen breiten Flach-
pinsel verwenden. Die dritte Fläche in rot gestalten. 
Farbe trocknen lassen.
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Schritt 4
Schablone aufkleben

Die Schablone mittig auf der ersten Fläche der Lein-
wand platzieren. Mit dem Schablonierpinsel etwas 
Orange aufnehmen und das Motiv gestalten. Nun rote 
Farbe mit dem Pinsel aufnehmen und das Motiv im un-
teren Bereich durch das Rot abdunkeln. Die Blätter in 
gold gestalten. Die Farbe immer von außen nach innen 
aufstreichen.

Schritt 5
Schablone abziehen

Vorsichtig die Schablone abziehen und reinigen. Die 
Schablone kann mehrmals verwendet werden.

Schritt 6
Vorlage aufpausen

Die Vorlage mit Hilfe von weißem Graphitpapier auf die 
dritte Fläche aufpausen. Alle Linien mit dem Bleistift 
nachmalen. Die Vorlage eventuell mit Abeckband fixie-
ren, um ein Verrutschen zu verhindern.

Schritt 7
Muster gestalten

Die aufgepausten Linien mit dem goldenen Lackmalstift 
nachmalen. Jetzt werden noch die kleinen Keilrahmen 
bzw. Malkartons mit Farbe gestaltet und die plasti-
schen Motive mit rot, elfenbein und gelb oder gold mit 
einem feinen Pinsel bemalt. Nach dem Trocknen mit 
doppelseitigem Klebeband untereinander aufkleben.




