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

Benötigtes Material:

Blattgold
Metallicoll evtl. einen Pappteller
Schablonen

Benötigtes Werkzeug:

Schwamm
Pinsel

Blattgold in Verwendung 
mit Schablonen
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Hast du selber ein Bild gestaltet, es fehlt 
aber noch das gewisse Etwas?

Wir haben die Idee für dich: einfach mit 
etwas Gold aufpeppen. Besonders schön 
wird es, wenn du eine Schablone dafür 

verwendest!

Hier findest du die genaue Beschreibung 
dazu:

Lege die Schablone auf die gewünschte Stelle und be-
festige sie gegebenenfalls mit etwas Abdeckband. An-
schließend drückst du etwas von dem Metallicoll auf einen 
Pappteller. Mit einem Schwamm nimmst du die Substanz 
auf und tupfst sie leicht über die Schablone. Pass auf, 
dass nichts unter die Schablone läuft.
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Wenn du alles sauber ausgetupft hast, ziehst du die 
Schablone vorsichtig herunter. Anschließend musst du 
das Metallicoll ca. 15 - 20 Minuten antrocknen lassen - 
bis die Farbe  milchig auf farblose gewechselt hat.

Jetzt kannst du das Blattgold vorsichtig aufl egen. Be-
lege alle Flächen die du mit Metallicoll bearbeitet hast, 
damit. Anschließend streichst du mit einem weichen Pin-
sel über die mit Blattgold belegten Flächen.
Bearbeite diese mit wenig Druck und lass den Pinsel 

über die Flächen gleiten. Wenn sich das überfl üssige 
Blattgold gelöst hat, bist du mit deinem Bild fertig. Die 
abgetrennten Reste kannst du sammeln und bei deinem 
nächsten Werk verwenden.
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