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

Benötigtes Material:

Modelliermasse in weiß evtl. Glanzlack
Acrylfarben in gelb und orange
Lackmalstift in schwarz

Benötigtes Werkzeug:

Gitter zum Trocknen

Ein süßes Kätzchen

Modelliere dir deine eigene Katze mit Modelliermasse. Du kannst sie ideal als 
Dekorationsmittel verwenden, oder auch verschenken. Jedem kannst du mit 

dieser süßen Katze eine kleine Freude machen.
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Als erstes formst du einen großen ei-
förmigen Körper. der den Kopf und den 
Bauch der Katze darstellen soll – siehe 
Bild. Achte darauf, dass die Unterseite 
flach ist, damit die Katze stehen kann. 
Mit ein wenig Wasser kannst du die 
Masse tonartig glätten.

So funktioniert`s:

Jetzt formst du die Schnauze, Ohren 
und den Schwanz der Katze.
Für die Ohren machst du zwei kleine 
Dreiecke – siehe Bild. Für die Schnauze 
formst du zwei Kugeln, die an der Un-
terseite flach sind, zusätzlich benötigst 
du auch noch ein kleines Dreieck für die 
Nase.
Forme nun eine Rolle, die den Schwanz 
darstellen soll. Wie du auf dem Bild oben 
gut sehen kannst, ist dieser leicht ge-
wellt, damit er beim zusammenbauen am 
Körper der Katze anliegt – siehe Titelbild. 
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Nun kannst du deine Katze zusammen-
bauen. Platziere die Ohren, Schnauze 
und den Schwanz am richtigen Platz. Mit 
etwas Wasser kannst du die Übergänge 
glätten. Damit du deine Katze anmalen 
kannst, musst du sie zuerst mind. 24 
Stunden an der Luft trocknen lassen. 
Stelle sie auf ein Gitter, damit die Luft 
auch von unten heran kommt.
Nachher kannst du sie mit Acrylfar-
ben bemalen. Wie du sie anmalst ist dir 
selbst überlassen, aber du kannst sie 
natürlich auch nach unserem Vorschlag 
gestalten. Als Schutz kannst du sie auch 
noch mit Glanzlack überziehen, so ent-
steht eine keramikartige Oberfläche.

3.

Zum Schluss musst du 
noch die Augen und 
den Schnurrbart mit 
einem schwarzen Deco 

Marker aufmalen und fertig ist deine 
Katze aus Modelliermasse.
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