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Ideen mit Deko Schnee

Benötigtes Material:

Deko - Schnee,
Pinsel,
Spachtel

Benötigtes Werkzeug:

Schachteln, Bilderrahmen,
Servietten, Modelliermasse,
Vogelhaus...
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Ideen mit Deko Schnee
Deko Schnee ist eine fl auschige, fast schäumig 
wirkende Spachtelmasse, die so fein ist, dass 
man glaubt, echten Schnee vor sich liegen zu 
haben. Mit dieser speziellen „Schneepaste“ 

kannst du tolle Effekte erzielen. Durch Auf-
tragen von dünnen bzw. dicken Schichten mit 
einem Pinsel oder einer Spachtel auf den ge-

wünschten Untergrund kannst du tolle 3D - Ef-
fekte erzielen und Serviettenbildern, Schach-

teln, Collagen, Bildern und dergleichen ein 
tolles Schnee- oder Watteaussehen verleihen.

Hier hast du ein paar tolle Ideen die du umsetzen 
kannst:

T o l l e 
Schachteln und Bilder - nicht nur 
für den Winter:

Gestalte eine Schachtel mit einem winterlichen Motiv 
oder ein Meeresbild mit Wellen.

Nach dem Auftragen der Serviette, arbeitest du fei-
ne Strukturen wie die Wellen oder Eisberge mit einem 
feinen Künstlermesser oder einem Pinsel nach. Ebenso 
kannst du auch einen „eisigen“ Rand machen - wie du bei 
dem Pinguin sehen kannst.

Oder probier einfach einmal einen Eisbären aufzumalen 
und mit Deko Schnee etwas nachzuarbeiten, damit der 
Bär ein plüschiges Fell bekommt.
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Spachtel

Benötigtes Werkzeug:

Schachteln, Bilderrahmen,
Servietten, Modelliermasse,
Vogelhaus...
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Ein eisiges Vogelhäuschen:

Gestalte für deine Vogelfreunde ein eisiges Zuhause, kei-
ne Angst, durch den Deko - Schnee wird es nicht gleich 
kälter. Einfach das Dach und den Boden mit etwas Deko-
schnee bepinseln oder mit einer Spachtel auftragen. Achte 
darauf, dass der Schnee nicht zu dick aufgetragen wird, 
damit es noch real aussieht.

Knisper, Knisper Mäuschen:

Probier doch einfach einmal ein Hexenhaus aus, das kannst 
du nicht aufessen aber dafür jeden Winter wieder ver-
wenden. Einfach ein Haus aus Ton oder Modelliermasse 
formen und anschließend zusammenbauen. Wenn du den 
Dekoschnee in eine Spritztüte füllst, kannst du tolle 
Highlights zaubern - schau dir einmal das Bild an, ein-
fach zum Anbeißen.
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