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Benötigtes Material:

Kissen
Samtcolor
Strasssteine

Benötigtes Werkzeug:

Bleistift
Schere
Bügeleisen und Bügelpapier

Lustiges Kinderkissen 
mit Samtcolor

So wird‘s gemacht:

1. Motiv abpausen:
Dazu stehen dir 2 Möglichkeiten zur Auswahl:

1. Das Motiv auf der Rückseite mit Blei-
stift anmalen, anschließend das Motiv auf 
die Rückseite des Samtcolors legen und 
dort mit einem spitzen Bleistift nachma-
len.

2. Zwischen das Samtcolor und dem Motiv ein Kopierpapier legen und 
das Motiv mit einem spitzen Bleistift nachzeichnen.

Texi Mäx fein in schwarz
Metallic Pen in weiß
Schmucksteinkleber
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2. Ausschneiden & fixieren:
Wenn du alle Motive, die du benötigst, aufgepaust hast, schneidest 
du alles aus.
Anschließend ziehst du die Folie auf der 
Rückseite des Samtcolors ab.

Jetzt legst du alles so auf, wie du dein 
Kissen gestaltet haben möchtest. Wenn du damit zufrieden bist, legst 
du über das Kissen ein Bügelpapier. Jetzt bügelst du die Motive mit 
dem Bügeleisen auf Stufe 2-3. Lass das Bügeleisen für ca. 20 Sekun-
den auf den Motiven, anschließend schiebst du es weiter. Wenn du 
damit fertig bist, lässt du dein Kissen auskühlen.

3. Die Gesichter:
Die Gesichter der Blumen und des Schmetterlings zeichnest du mit 
einem dünnen Stoffmalstift auf. Wenn du auf dem dunkelblauen oder 
dunkelgrünen Samtcolor etwas aufmalen 
möchtest, benutzt du dazu den Metallic 
Pen in weiß. Das Gesicht siehst du anson-
sten nicht. 

4. Die Strasssteine:
Die Strasssteine verteilst du auf dem gesamten Kissen und im Schmet-
terling. Tupfe mit einem Schmucksteinkleber kleine Punkte vor, auf 
die du anschließend die Strasssteine klebst. Mache Schnörkel um den 
Schmetterling herum, das gibt einen besonders schönen Effekt.

Nach dem Trocknen des Schmuckstein-
klebers bügelst du das Kissen von links 
noch einmal, damit sich die Strasssteine 
auf dem Kissen fixieren. Nach dem Bügeln 

ist dein Kissen fertig, du kannst es jetzt linkseitig bis 40°C waschen 
und bügeln.

Lustiges Kinderkissen 
mit Samtcolor
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