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malkarton
Decopatch Papier rot
styropoer Herz

acrylfarbe rot
pluster pen rot
schmucksteine

Decopatch kleber
papieraufhänger

Herz - Bild
Verzauberndes 

BASTELIDEE

Streiche zwei Drittel des Malkartons mit einer 
Schicht Decopatch Kleber ein. Anschließend 
legst du darauf das bunte Decopatch Papier und 
streichst eine zweite Schicht Kleber darüber. 
Danach alles gut trocknen lassen. Eventuell das 
Papier zurecht schneiden.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 1.5 h

Material:

So geht`s:

N°100.733 - verzauberndes herz-bild
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Schneide das Styroporherz mit einem Styropor-
schneidegerät in 2 Hälften. Das Herz bemalst 
du mit roter Acrylfarbe. Lege es anschließend 
Beiseite und lass es trocknen.

Bringe an der Rückseite des Herzens Kleber 
an. Das Herz platzierst du auf das Decopatch 
Papier, am besten etwas schief.

Für einen besonderen „bling bling Eff ekt“ 
kannst du jetzt noch auf der rechten Seite des 
Herzens Perlmutt Perlen aufkleben. Dies gibt 
deinem Bild das besondere Extra. Anschlie-
ßend lässt du alles gut trocknen.

Der Übergang vom Decopatch Papier auf den 
weißen Malkarton gestaltest du mit einem 
breiten roten Streifen etwas stimmiger. 
Damit du eine schöne Linie bekommst, klebst 
du einen Streifen Abdeckband auf, diesen 
ziehst du nach dem Aufmalen gleich wieder 
ab. Wenn du möchtest, kannst du noch einen 
roten Streifen mit dem Pluster Pen ziehen - 
siehe Bild.

Wenn alles trocken ist, drehst du das Bild um 
und befestigst mit Kleber in der Mitte des Bil-
des einen Papieraufhänger. Wichtig: Er muss 
in der Mitte des Bildes sein, da ansonsten das 
Bild schief hängt.

In der Mitte des aufgemalten roten Streifens 
klebst du mit Schmucksteinkleber senkrecht 
eine Linie mit Halbperlmutt Perlen auf. In die 
Mitte des weißen Streifens - wieder senk-
recht - klebst du abwechselnd weiße und rote 
Schmuckstein Karos auf.
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