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

Benötigtes Material:
Pappmache 6-eckige Boxen
weiße Acrylfarbe
Schmucksteine
doppelseitiges Klebeband

Benötigtes Werkzeug:

Pinsel
Pinzette

edle Glaskügelchenschatulle

Glaskügelchen in lila, silber 
und blau
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Genieße den Anblick dieser edlen Schatullen und stelle dir vor, sie würden deinen 
Wohnbereich schmücken. Das kannst du dir nicht vorstellen? Dann lies dir bitte 
diese Anleitung durch. Du wirst darüber staunen, wie leicht die Herstellung dieser 
Schatullen ist.

Und so wird‘s gemacht:

Nimm den Deckel der Pappmache Schachtel ab und beginne 
mit dem unteren Teil der Schachtel:

Grundiere den unteren Teil deiner Pappmache Box mit weißer 
Farbe. Wenn du eine dunkle Box hast, ist es bestimmt not-
wendig 2 - 3 mal zu grundieren, damit die weiße Farbe gut 
deckt.

Glaskügelchen in lila, silber 
und blau
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Während die Farbe trocknet, kannst du damit anfangen, den 
Deckel der Schachtel mit doppelseitigen Klebeband zu be-
kleben, vergiss dabei die Ränder nicht.

Wenn du damit fertig bist und alles gut mit dem Klebeband-
bedeckt ist, kannst du die Folie abziehen.

Nun legst du die Schmucksteine in 
einem gewünschten Muster auf. 
Du kannst Form und Farbe der 
Schmucksteine frei wählen. 
Nimm am besten eine Pinzette 
zur Hilfe, damit dir die kleinen 
Steinchen nicht so schnell aus 
deinen Fingern rutschen.

Wenn du mit deinem Muster zufrie-
den bist und es dir gefällt, kannst du 
nun die Glaskügelchen auf den Deckel 
streuen.

Um unnötigen Verlust der Glaskügelchen zu vermeiden, 
nimmst du eine kleine Schüssel, dort legst du den Deckel 
hinein und schüttest die Glaskügelchen in der ausgesuchten 
Farbe darüber. 

Zwischendurch drückst du die Kügelchen immer wieder 
mit dem Finger an, damit alle gut halten. Zur Not 
leerst du die Glaskügelchen zurück in den 

Behälter und streust sie ein zweites Mal über den Deckel.

Wenn das Klebeband vollständig mit den Glaskügelchen bedeckt ist, bist 
du mit deinem Deckel fertig.

Tipp: Du kannst auch nach dem Aufstreuen der Glaskügelchen noch et-
was feinen Glitzer über den Deckel schütten, damit deine kleine Auf-
bewahrungsbox noch mehr funkelt und glitzert.

edle Glaskügelchen Schachtel




