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

Benötigtes Material:
- Fotokarton bunt
- Glitter bunt
- Papiertüten
- Papier

Benötigtes Werkzeug:
- Schere
- Kleber
- Kugelschreiber

Glitterbilder

Kundenupload von frau leisch

Vielen Dank!
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Bastelidee

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

Glitterbilder

- Drucke zuerst die Vorlage aus und schneide sie grob aus.
- Für die Geschenktüten schneide den Fotokarton auf die Maße 
16 cm x 19 cm zu.
- Schneide für die Karten den Fotokarton auf die Maße 15 cm x 
20 cm zu, falte ihn einmal in der Mitte oder verwende fertige 
Karten.
- Lege die Vorlage auf den Fotokarton und zeichne sie mit einem 
Kugelschreiber nach.
- Drücke dabei fest auf, sodass das Motiv auf den Fotokarton 
durchgedrückt wird.

- Falte ein Blatt Papier in der Mitte und lege es als Unterlage 
unter den Fotokarton, um den überschüssigen Glitter aufzufan-
gen. 
- Fahre nun ein paar Konturen mit dem Kleber nach.

Gestalte wunderschöne mehrfarbige Glitterbilder 
und überrasche deine Freunde mit selbstgemachten 

Geschenktaschen!

Benötigtes Material:
- Fotokarton bunt
- Glitter bunt
- Papiertüten
- Papier

Benötigtes Werkzeug:
- Schere
- Kleber
- Kugelschreiber
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Bastelidee

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

Glitterbilder

- Überschütte jetzt das Ganze großzügig mit Glitter.

- Kippe vorsichtig den Fotokarton und klopfe den überschüs-
sigen Glitter auf die Unterlage.
- Klappe danach die Unterlage entlang der Faltung zusammen, um 
den Glitter wieder zurück in das Röhrchen schütten zu können.
- Lasse dein Bild jetzt gut trocknen und beginne dann erst mit 
der nächsten Farbe.
- Nimm immer ein neues Blatt, damit sich die unterschiedlichen 
Glitterfarben nicht vermischen.
- Klebe das fertige Bild am Ende auf eine Geschenktasche und 
fertig!

Benötigtes Material:
- Fotokarton bunt
- Glitter bunt
- Papiertüten
- Papier

Benötigtes Werkzeug:
- Schere
- Kleber
- Kugelschreiber
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Glitterbilder

Vorlagen
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