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Accessoires - gestaltet mit Modelliermasse
Fehlt dir in deinem Wohnbereich noch eine
schöne Dekoration? Diese Bastelanleitung
ist genau das richtige um einen leeren Raum,
oder eine Wand zu dekorieren.
Du arbeitest mit Ausstechformen und mit
ganz einfachen Schritten, also ist es auch
für Anfänger und Kinder geeignet. Man kann
es in verschiedenen Variationen gestalten,
es funktioniert immer auf die selbe Art und
Weise. Hier zeigen wir dir, wie du ein kleines
Accessoires für deinen Hund basteln kannst.
Aduis wünscht dir viel Spaß beim Nachbasteln!
Und so wird`s gemacht:

Step 1

Benötigtes Material:
ABC Ausstechformen
Modelliermasse in weiß
Wasser, Aufhänger
Acrylfarben in verschiedenen Farben

Benötigtes Werkzeug:
Nudelholz
Gitter zum Trocknen
Modellierstäbchen
Pinsel

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

© Aduis

Walze ein Stück der weißen Modelliermasse mit Hilfe eines Nudelholzes ﬂach aus, sodass es
ungefähr 3 cm dick ist. Anschließend stichst du mit
den ABC Ausstechformen die Buchstaben aus. Dies
funktioniert wie beim Kekse backen. Du
kannst die Buchstaben des Namens deines
Hundes oder einen Spitznamen austechen.
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Step 2

Jetzt formst du einen Knochen,
wie du auf dem Bild gut erkennen
kannst. Dazu benötigst du
wiederum ein ﬂachgewalztes Stück der
Modelliermasse. Anschließend bringst
du die Buchstaben mit einem Modellierstäbchen in Form. Wenn du möchtest,
kannst du auch noch ein Muster in die
Buchstaben drücken.

Step 3

Nun befestigst du die Buchstaben
mit Hilfe von ein etwas Wasser,
das du mit dem Pinsel aufträgst,
am Knochen. Dann musst du dein kleines Kunstwerk für
mindestens 24 Stunden an der Luft trocknen lassen.
Am besten ist es, wenn du es auf ein Gitter legst, damit dein Knochen auch von
unten getrocknet werden kann.

Step 4

Benötigtes Material:
ABC Ausstechformen
Modelliermasse in weiß
Wasser
Acrylfarben in verschiedenen Farben

Benötigtes Werkzeug:
Nudelholz
Gitter zum Trocknen
Modellierstäbchen
Pinsel

Das benötigte Material und Werkzeug ﬁnden Sie auf unserer Homepage www.aduis.com
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Wenn es fertig
ausgetrocknet ist,
musst du es nur
noch mit Acrylfarben bemalen. Je bunter du es ausmalst, umso freundlicher
wirkt es. Noch einen Aufhänger an der
Rückseite anbringen und schon kannst
du dein Werk an einer Tür oder Wand
befestigen.

