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Material:

 Fensterbild
 Gutta (Konturenmittel)
 Seidenmalfarben in gelb,
orange, rot, grün und braun
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Schwierigkeitsgrad:

einfach


ca. 1/2h



Zeitaufwand:

 Bleistift, Pinsel
 Zeitungspapier, Wasserbecher
 Flasche und Spritzdüse für Konturenmittel

Motiv

BASTELIDEE

Auf unserer Hompage www.aduis.
com ﬁndest du unter „Malvorlagen“
viele verschiedene Motive.
Entscheide dich für eines und
drucke es aus. Lege das Fensterbild
auf das Motiv und fahre die Umrisse
vorsichtig mit dem Bleistift nach
(siehe Abbildung Step 1).
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Konturenmittel

Bringe eine feine Spritzdüse auf die
Guttaﬂasche auf, damit du möglichst feine
Linien erhälst. Drücke das Konturenmittel
gleichmäßig aus der Flasche und ziehe die
Umrisse nach. Arbeite vorsichtig, damit du
die Konturenfarbe nicht verwischst. Auf der
Abbildung „Step 3“ siehst du das Bild nach
dem Auftragen des Guttas.

Tipp:
Wenn man die Linien schön dünn haben möchte, dann kann
es sein, dass nach dem Auftragen die Guttalinien an manchen
Stellen nicht ganz geschlossen sind. An diesen Stellen würde die
Farbe dann „auslaufen“. Indem du nur mit Wasser in das Motiv
malst, kannst du eventuelle „Schwachstellen“ ausﬁndig
machen und noch mal mit Gutta nachziehen.
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Farben

Nachdem die Konturenlinien getrocknet
sind, kannst du mit dem Malen beginnen.
Trage mit einem feinen Pinsel wenig Farbe
auf´s Motiv auf. Sollen die Farben ineinander
verrinnen, solltest du das Motiv mit wenig,
klarem Wasser anfeuchten und dann
verschiedene Farben auftragen. Arbeite
beim Auftragen zügig, da die Seide relativ
schnell trocknet und die Farbe dann nicht
mehr so gut verläuft. Lass die Farbe
„verrinnen“ und es entsteht ein
wunderschöner Eﬀekt.

Ausmalen

Male alle Blumen mit den Farben gelb,
orange und rot aus.

Hintergrund

Gestalte den Hintergrund mit derselben
Technik in den Farben grün und braun. Nach
dem Trocknen kannst du das Fensterbild mit
einem Satinband vor dem Fenster anbringen.
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