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Material:
weißes Tuch aus BAumwolle ca. 45 x 45 cm
Serviettenmischpackung Frühling
Plusterpen in gelb
Textil Potch

Unterlage
Pinsel
Bleistift
Bügeleisen

So geht`s:

Osterdeckchen
Schwierigkeitsgrad:

Zeitaufwand:

einfach

ca. 1/2h

BASTELIDEE
N°102.035 - Osterdeckchen

Bügle das Tuch bevor du 
beginnst, dann lässt sich die 
Serviette besser aufstreichen. 
Überlege dir, wie du die
Serviettenmotive anbringen 
willst. Lege sie vorab schon mal 
auf. Bei der Serviettentechnik 
verwendest du immer nur die 
oberste, dünne Schicht der
Serviette! Lege das Tuch auf 
eine wasserfeste Unterlage! 
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Beginne mit dem quadratischen Mittelteil der Serviette,
streiche auf das Baumwolltuch ein ca. gleich großes
Quadrat mit Textil Potch ein. Lege dann die oberste Schicht 
der Serviette vorsichtig auf und streiche es mit einem
weichen (!) Pinsel vorsichtig (!!) glatt. Lackiere dann die
Serviette noch einmal komplett mit einer dünnen Schicht
Textil Potch. Beginne auch hier wieder in der Mitte der
Serviette. Mache dasselbe mit den 4 Außenteilen.

Zeichne an den 4 Ecken jeweils 1 Symbol mit Bleistift auf. Wir 
haben eine Tulpe, einen Schmetterling und zwei
unterschiedliche Blüten gezeichnet. Verwende dafür einen 
Phantomstift, der nach einiger Zeit verschwindet, oder einen 
weichen Bleistift. Übermale dann allerdings die Kontur mit 
dem Plusterpen.

Fahre diese Kontur vorsichtig mit dem 
gelben Plusterpen nach. Male einige 
Flächen komplett aus. Tolle Eff ekte 
entstehen durch 2-farbige Blüten! Die 
Mitteldecke muss jetzt komplett
trocknen, der Serviettenklebstoff  
benötigt dazu mind. 24 Stunden! Nach 
ein paar Stunden empfi ehlt es sich, 
die Decke etwas von der Unterlage zu 
lockern, da sie sonst daran festklebt! 
Zum Schluss lt. Anleitung auf dem 
Pluster Pen und dem Serviettenkleber 
von links bügeln, um alles zu fi xieren.

Die ideale Unterlage kannst du aus einer
Kunststoff tüte leicht selber herstellen: Einfach am 

Rand aufschneiden und ausbreiten. Lege die
Serviette nur auf den weißen Teil sonst nimmt sie die 

Farbe auf!

Tipp:
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