
comnlbefrchdeat

1.

2.
































1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf www.aduis.com.

Material:
Baumwolltasche
Stoffmalfarbe in blau und weiß
Nadel und Faden
oder Serviettenkleber für Textilien

Dekoband
oder Serviette in rot-weiß karriert
Pinsel, Abdeckband
Plastiktütte

So geht`s:

ElchtascheTrendige
Schwierigkeitsgrad:

Zeitaufwand:

leicht

ca. 1/2h

BASTELIDEE
N°101.829 - Trendige Elchtasche

Wenn du dich für eine Tasche entschieden hast, klebst du mit Kreppband den 
Rand ab. Lege eine Plastiktüte in die Tasche, damit die Stoff malfarbe nicht 
durchnässt. Grundiere die Tasche mit der hellblauen Farbe. Das muss jetzt erst 
mal trocknen, eventuell kannst du mit dem Fön ein wenig nachhelfen.

In der Zwischenzeit bereitest du dir die Elchschablone vor. Schneide die Vor-
lage in der gewünschten Größe aus und übertrage sie auf die selbstklebende 
Bucheinbandfolie. Um den Elchkopf lässt du ca. 1 cm Folie stehen. Mit einem 
Künstlermesser oder Skalpell schneidest du auf einer geeigneten Unterlage 
den Kopf aus der Folie. Achte auf saubere Schnittkanten!
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Nachdem die Grundierung getrocknet ist, klebst du die Schablone auf die 
gewünschte Stelle und drückst sie fest auf, es darf keine Farbe unter der 
Folie durch! Mit dem Schablonierpinsel die Schablone in weiß austupfen. 
Evt. nach dem Trocknen der Schablone ein zweites mal austupfen. Mit 
einem Pinsel kleine, weiße Punkte um den Hirschkopf aufmalen.

Zum Schluss das Kreppband entfernen. Du kannst jetzt ein kariertes
Dekoband aufnähen oder einen Streifen einer karierten Serviette auf-
kleben. Vergiss nicht, die Tasche lt. Anleitung auf der Stoff malfarbe zu 
bügeln, damit du sie bei Bedarf auch waschen kannst!
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