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Engel
Anleitung:
Malen Sie zuerst die Holzkugel in
der ﬂeischfarbenen Farbe an und
lassen diese anschließend trocknen.
Malen Sie dem Engelkopf mit dem goldenen Marker Haare auf und mit dem
schwarzen Marker ein Gesicht.
Nun nehmen Sie die Styroporkugel, die
Rocailles, Pailletten und die Stecknadeln. Stecken Sie auf die Stecknadel
zuerst eine Rocailles Perle und dann
eine Paillette, diese stecken Sie nun in
die Styroporkugel. So gehen Sie jetzt die
gesamte Kugel durch. Lassen Sie nur oben,
dort wo der Kopf später rauf kommt, etwas
Platz – etwas mehr als wie die Holzkugel groß ist.
Kleben Sie nun die Holzkugel mit Hilfe der Heißklebepistole auf die Styroporkugel. Schneiden Sie
das blaue Band mit den Sternen in der Mitte durch, so dass das Band nur noch 20 mm breit ist.
Stecken Sie das Band um den Kopf des Engels – nehmen Sie dafür wieder Stecknadeln und Pailletten zum Befestigen. Sie müssen das Band etwas falten, damit es gut um den Kopf passt.
Nehmen Sie 4 blaue Federn und stecken diese an der Rückseite des Engels zwischen den Pailletten. Dies ist etwas schwierig – sollte es nicht funktionierten, nehmen Sie einfach eine Paillette
raus und stecken dort die Feder hinein.
Zu guter Letzt schneiden Sie vom Satinband (6 mm breit) etwa ein 40 cm langes Band ab. Knoten
Sie dieses am Ende zusammen und kleben es mit dem Knoten hinter den Kopf des Engels – dafür
benützen Sie wieder die Heißklebepistole. Lassen Sie den Engel trocknen und schon ist er fertig.
Der Engel eignet sich besonders gut als Christbaumschmuck oder als Weihnachtsdeko. Sie können
auch verschiedene Engel in verschiedenen Farben gestalten.

Styropor Kugel Ø 40 mm
Holzkugel Ø 30 mm
Pailletten blau
Stecknadeln 13 mm
Rocailles weiß silber Ø 4 mm
Flauschfedern

Benötigtes Werkzeug:
Band mit Sterne, silber blau
Permanent Marker schwarz
Lackmalstift gold
Acrylfarbe ﬂeischfarbe matt
Satinband 6 mm marine

Pinsel
Heißklebepistole

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