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

Benötigtes Material:
Styrodurplatte,
Strukturpaste,
Acrylfarben,
Serviette mit großem Motiv,

Serviettenkleber,
Pailletten
Stecknadeln

Benötigtes Werkzeug:
Borstenpinsel,
Schere

Bilder auf Styrodur
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Gestaltungsablauf

Mit dieser Technik ist es verblüffend einfach, ein kunstvolles Bild zu gestal-
ten. Mit dem passenden Serviettenmotiv und wenigen Handgriffen zauberst du 
ein wunderschönes Kunstwerk für deinen Wohnraum. In dieser Bastelidee ha-
ben wir uns für ein fröhliches Schaf entschieden.

Nach dem Trocknen grundierst du deine 
Platte mit weißer Acrylfarbe.

Für die Wahl des Motives ist es wichtig,
ein möglichst großes Bild auszuschneiden 
oder zu reißen. Du kannst natürlich auch die 
ganze Serviette verwenden. Löse die ober-
ste Schicht ab und fi xiere sie mit Serviet-
tenkleber auf der Styrodurplatte. Achte 
besonders auf die Ränder.

Als erstes muss die Styrodurplatte mit 
Strukturpaste grundiert werden. 
Wenn du bestimmte Punkte herausheben 
möchtest, verwendest du dort mehr 
Strukturpaste. 
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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Lass wieder alles gut trocknen. Jetzt kannst 
du deinem Bild noch den letzten Schliff 
geben und mit Pailletten arbeiten. Hefte die 
grünen Pailletten am Rand der Styrodurplat-
te mit Stecknadeln an. Sehr gut eignen sich 
auch die Blumen zum Verzieren. Am Schaf 
selbst bringst du nur an den Ohren goldene 
Pailletten an und für niedliche und süße Ba-
cken nimmst du noch zwei rote.

Lass alles gut trocknen und bemale dann 
den Rand der Styrodurplatte mit einer 

passenden Acrylfarbe. Du darfst ruhig die 
Ränder der Serviette etwas übermalen, da 

später noch Pailletten aufgesteckt werden, 
die alles gut verstecken.

weitere Gestaltungsvorschläge

Rose Hase Blume

Gestaltungsablauf




