





 
 










    

1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf www.aduis.com.

Material:

Buchstabe H

Korkplatte 5 mm
farbe in grün, lila, rosa 
und türkis
Pinsel
Marker in gold
Stickgarn in türkis

Zirkel
Cutter & Schneidunterlage
Nägel & Hammer
85 Reißnägel in gold
Ca. 10 Weinkorken

„HOME“
Statement aus Kork

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 2 h

BASTELIDEE
N°104.860 - HOME Statement aus Kork

Zeichne einen Kreis (Ø 25 cm) auf die 
Korkplatte und schneide ihn sauber 
aus.

Nun fi xierst du die Vorlage „H“ mittig 
auf dem Kreis und schlägst die Nägel 
gleichmäßig und gerade ein.
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Das Stickgarn anknoten und von Nagel zu Nagel 
die Kontur arbeiten. Wickle das Garn dabei immer 
von außen nach innen einmal um jeden Nagel. 
Das Fadenende festknoten und knapp abschnei-
den. Für die Fläche die Fäden kreuz und quer 
spannen, bis das H gleichmäßig und dicht ist.

Anschließend einen ca. 1,5 cm breiten, türkisen  
Ring am Rand der Korkscheibe aufmalen. Dabei 
einfach mit dem Zirkel die Kontur vorzeichnen.

Nach dem Trocknen am Rand des Ringes eine 
goldene Linie (mit dem Marker) aufmalen.

Buchstabe O

Buchstabe M

Buchstabe E
Zeichne einen Kreis (Ø 20 cm) auf die Korkplatte 
und schneide ihn sauber aus.

Zeichne einen Kreis (Ø 20 cm) auf die 
Korkplatte und schneide ihn sauber aus.

Zeichne einen Kreis (Ø 25 cm) auf die 
Korkplatte und schneide ihn sauber aus.

Nun bemalst du die Korkscheibe bis auf einen 
1,5 cm breiten Rand mit der Farbe in rosa.

Nun in grün einen ca. 1,5 cm breiten Ring 
am Rand der Korkscheibe aufmalen.

Die Korken schneidest du in ca. 8 mm star-
ke Scheiben. Dann legst du das E auf der 
Vorlage mit den Scheiben aus und über-
prüfst ob dir die Anordnung so gefällt.

Anschließend überträgst du die Kork-
scheiben auf die Korkplatte und klebst sie 
nacheinander mit Holzleim auf.

Mithilfe der Vorlage überträgst du das „O“ eben-
falls auf die Korkplatte und schneidest es aus 
(beginne dabei am besten mit dem Innenteil und 
schneide danach erst die Außenkontur aus).

Mithilfe der Vorlage bestimmst du die 
Position der Reißnägel und steckst sie an-
schließend dicht an dicht in die Korkplatte 
(dabei kannst du verschiedene Farben 
kombinieren).

Nun bemalst du die Korkscheibe bis auf 
einen 1,5 cm breiten Rand in lila.

Mit dem Marker malst du wieder eine goldene 
Kontur auf.

Mit dem Marker malst du wieder die 
goldene Kontur auf.

Mit dem Marker malst du wieder die gol-
dene Kontur auf.

Zum Schluss klebst du das O mittig auf die bemal-
te Korkscheibe.

BASTELIDEE
N°104.860 - HOME Statement aus Kork
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