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Pappelholz in Herzform
weiße Acrylfarbe
passende Serviette
Serviettenklebstoff

KTacky Tape
Glitter oder kl. Perlen
Schnur
Schraubhaken

Pinsel
Schere
Bohrer

Schmuckbrett
Herz

BASTELIDEE

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 1.5 h

Material:

N°100.629- Schmuckbrett Herz

So geht`s:
Grundiere das Pappelholz Herz mit weißer 
Acrylfarbe. Wenn die Farbe nicht gut deckt, 
grundierst du ein zweites Mal darüber, anschlie-
ßend lässt du das Herz trocknen.
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Schneiden Sie das gewünschte Serviettenmuster aus. Du brauchst nur die 
obere Schicht der Serviette. Trage zunächst eine Schicht Serviettenkleber 
auf das Pappelsperrholz auf. Lege dann das Serviettenmuster darauf und 
trage eine weitere Schicht Serviettenkleber auf. Achte darauf, dass du von 
innen nach außen klebst, damit die Serviette nicht reißt. Lass dann alles gut 
trocknen.

An den oberen Herzwölbungen bohrst du zwei Löcher. Durch die Löcher ziehst 
du eine farblich passende Schnur, damit du das Herz später aufhängen kannst.

Die Schraubhaken drehst du an beliebigen Stellen am Herz ein, du kannst so 
viele verwenden, wie dir gefallen. Wir haben zum Beispiel 5 verwendet.

Über einige Motive klebst du Tacky Tape, ziehst die Folie ab und schüttest 
Glitter oder kleine Perlen darüber. Wenn du kein Tacky Tape hast, dann 
kannst du auch einen Streifen Kleber (zum Beispiel Serviettenkleber) auf-
streichen und die Kügelchen darüber streuen.

Du kannst noch mit einem Plusterstift 
oder einem 3D Stift die Konturen der 

einzelner Motive nachzeichnen. 
Für den roten Strich im Herz kannst

du z. B. rotes Satinband mit
Hilfe von Schmucksteinkleber

aufkleben!
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Tipp:


