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Bastelidee

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

Benötigtes Material:
Keilrahmen 40 x 40 cm
Schablonierfarbe in braun und gold
Schablone Lilienzeichen 3D
Schablonenreiniger

Benötigtes Werkzeug:

Pinsel
Künstlermesser
Abdeckband

Edles Bild in braun - gold
Gestalte mit der 3 D Schablone ein 
schönes Bild in braun - gold. Es ist kin-
derleicht und benötigt nicht viel Zeit. 
Probier es einfach selber aus!

So wird‘s gemacht:

Teile dein Bild 
mit Abdeckband 
ab. Klebe eines 

senkrecht und das an-
dere waagrecht in die 
Mitte des Keilrahmens. 
Nun bemalst du 2 gegen-
überliegende abgeteilte 
Quadrate mit brauner Farbe. Dazu kannst du die Schablonierfarbe 
verwenden, du benötigst keine extra Acrylfarbe dafür. Die anderen 
2 Quadrate lässt du weiß.

Befestige die selbsthaftende Schablone in der Mitte eines 
Quadrates. Zur Sicherheit damit du nicht rausmalst, wird um 
den Rand der Schablone noch ein Abdeckband geklebt.

Jetzt kannst du die Schablone mit einem Künstlermesser 
ausspachteln. Einfach einen Klecks Farbe aus der Schablo-
nierdose nehmen und locker über die 3D Schablone ziehen. 

So lange, bis alles ausgefüllt ist.
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Die 2 braunen Lilienzeichen schablonierst du in den weißen 
Feldern. Die goldenen in die braun ausgemalten Felder. Ach-
te darauf, dass du beim Farbwechsel die Schablone reinigst, 

nach jedem fertigen Lilienzeichen kontrollierst du die Rückseite der 
Schablone. Wenn diese mit Farbe beschmutzt ist, reinigst du die 
Schablone mit Schablonenreiniger.

Wenn du ein Zeichen 
fertig gemacht hast, 
ziehst du sofort danach 

die Folie vorsichtig ab. Achte 
darauf, dass keine Farbe unter 
die Folie rinnt.
Die Schablone reinigst du an-
schließend mit Schablonenrei-
niger.

Lass die Lilienzeichen 
trocknen. Nach dem 
Trocknen kannst du 

das Abdeckband abziehen und 
die abgedeckte Fläche mit der 
goldenen Schablonierfarbe 
ausmalen - siehe Bild.

Noch einmal trocknen lassen und schon ist dein neu-
es Bild fertig!!

Aduis wünscht dir viel Spaß und gutes Gelingen!!

Benötigtes Material:
Keilrahmen 40 x 40 cm
Schablonierfarbe in braun und gold
Schablone Lilienzeichen 3D
Schablonenreiniger

Benötigtes Werkzeug:

Pinsel
Künstlermesser
Abdeckband

Edles Bild in braun - gold


