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Herz Bilder Quartett

Benötigtes Material:

2 Styropor Herzen
4 Pappel Holz rechteckig
Acrylfarbe in gelb, orange, rot 

Benötigtes Werkzeug:

Pinsel
Bastelkleber

und grün
Pluster  Pen oder Perlen Ma-
ker in rot und grün
Bildaufhänger
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Herz Bilder Quartett

Zaubere für dein Zimmer tolle Bilder die besonders in einer 4er - Komposi-
tion schön aussehen. Du kannst verschiedene Farbtöne verwenden, du musst 

nur darauf achten, dass die Farben stimmig zueinander sind.

Wir haben gelb-, orange-, rot- und grüntöne dafür verwendet. Wähle deine 
Lieblingsfarben und fertige deine eigenen Herz - Bilder.
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Zuerst schneidest du die Styroporherzen auseinander, dass 
du 4 Hälften erhältst. Dann malst du die Styropor Herzen 
an: dazu verwendest du am besten eine Acrylfarbe. Du kannst 

die Herzen grundieren und anschließend mit einer etwas dünkle-
ren Farbe leicht darüber fahren, so bekommen deine Herzen einen 
schönen Effekt.

Während die Herzen trocknen, kannst du jetzt das Pappelholz 
bemalen. Verwende dazu verschiedene, stimmige Farben. Die 
Farben gibst du vorher auf eine Mischpalette. Jetzt tauchst 

du deinen Pinsel in eine von den Farben und streichst mit leichtem 
Druck die Farbe auf das Holz. Tauche in die verschiedenen Farben 
ein, damit du einen schönen „Batik-Effekt“ bekommst.

Zum Schluss kannst du jetzt noch eine schöne Kontrast Far-
be wählen. Diese drückst du ebenfalls wieder auf die Misch-

palette und streichst sie mit leichtem Druck quer über das Holz. 

Anschließend wieder alles gut trocknen lassen.

Wenn alles getrocknet ist, kannst du jetzt das Herz in die 
Mitte des Pappel Holzes kleben. Dazu genügt ein einfacher 
Bastelkleber. Verwende keine Heißklebepistole, da anson-

sten das Styropor schmilzt!

Um den Rand der Bilder, kannst du jetzt noch mit Pluster 
Pens oder mit Perlen Maker tolle Verzierungen zaubern. Wie 

wäre es mit Schnörkeln in den Ecken und Punkte, die die Ecken 
miteinander verbinden? Probier es einfach aus!

An die Rückseite des Holzes noch einen Bildaufhänger be-
festigen und schon kannst du dein Kunstwerk aufhängen. Du 

musst nicht 4 Bilder in dieser Art gestalten, du kannst auch 1, 2 
oder 3 Bilder machen, aber natürlich auch noch mehr.

Aduis wünscht dir viel Spaß und viel Erfolg 
beim Basteln!!

Herz Bilder Quartett




