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Das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf unserer Homepage www.aduis.com

Benötigtes Material:

Mosaikschachtel
Kaltglasur
Abtönfarbe in weiß und gelb

Benötigtes Werkzeug:

Zahnstocher
Spachtel
weiches Tuch

Mosaikschachtel mit Kaltglasur

Mosaikkleber
Mosaiksteine in weiß u. gelb
Fugenmasse
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Mosaikschachtel
Kaltglasur
Abtönfarbe in weiß und gelb

Benötigtes Werkzeug:

Zahnstocher
Spachtel
weiches Tuch

Mosaikschachtel mit Kaltglasur
Kombiniere die Technik der Kalt-
glasur mit der Mosaik Technik. 
Du wirst sehen, es wird etwas 
wunderbares dabei rauskom-
men. Diese Schachtel wurde mit 
Kaltglasur umrandet und mit 
Mosaiksteinen ausgefüllt. Ge-
stalte sie nach - eine detaillierte 
Beschreibung findest du hier. 
Aduis wünscht dir viel Spaß und 
gutes Gelingen beim Nachbas-
teln!!

Und so wird‘s gemacht:

Rühre den Kaltglasur Härter und das Harz im Ver-
hältnis 1:1 an. Verteile es in 2 Becher. Einen Becher 

färbst du mit gelb, den anderen mit weiß ein. Streiche 
die Kaltglasur jetzt fl ächendeckend auf den Rand der 
Mosaikschachtel auf. Streiche 2 gegenübergesetzte 
Seiten mit gelb, die anderen mit weiß ein.

Lass in die weißen Flächen gelbe Tropfen und in die 
gelben Seiten weiße Tropfen laufen. Das machst 

du indem du einen Zahnstocher in die Kaltglasur tauchst 
und dann die Farbe in den Rand laufen lässt. Von der 
Mitte nach außen, ziehst du jetzt noch Strahlen. Wenn 
du alle Seiten gemacht hast, lässt du die Schachtel 24 
Stunden trocknen.

Mosaikkleber
Mosaiksteine in weiß u. gelb
Fugenmasse
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Jetzt kannst du das Innere der Schachtel schon 
einmal mit Mosaiksteinen auslegen. Lege das Mu-

ster vor, damit du weißt, ob es dir gefällt und ob es so 
ausführbar ist. Wenn du damit zufrieden bist, gibst du 
die Mosaiksteine wieder von der Schachtel herunter.

Streiche die Schachel mit transparentem Mosaik-
kleber ein und lege die Steine in dem gewünschten 

Muster auf. 

Je nach Geschmack entscheidest du, ob du viel 
oder wenig Abstand zwischen den Mosaiksteinen 

haben möchtest. Danach lässt du das Mosaik trocknen.

Wenn du jetzt noch möchtest, kannst du dein Mo-
saikmuster verfugen. Mische die Fugenmasse im 

Verhältnis 1:1 mit Wasser an. Wenn du willst, kannst du 
die fl üssige Fugenmasse noch mit Acrylfarbe einfärben. 
Danach streichst du die Fugenmasse gleichmäßig mit 
einer Spachtel auf das Mosaik. Die überschüssige Fu-
genmasse lässt du 3-4 Minuten kurz anziehen und ent-
fernst diese mit einem leicht feuchten Schwamm. Nach 
dem vollständigen Austrocknen polierst du die Mosaik-
steine noch mit einem feuchten, weichen Tuch nach.
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