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Keilrahmen Sonnenaufgang

Benötigtes Werkzeug:
Borstenpinsel,
Abdeckband,
Unterlage

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug:
www.aduis.com. Schauen Sie rein.
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Benötigtes Material:
4 rechteckige Keilrahmen,
Acrylfarbe in rot, gelb, orange,
weiß und dunkelbraun,
Rundholzstäbe mit Ø 3, 6 und 10 mm
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Keilrahmen Sonnenaufgang
Sorge für frischen Wind an deiner Wand und gestalte ein effektvolles
Wandbild mit ein wenig Farbe und Rundstäben - es ist ganz einfach!

1.

Verbinde deine 4 Keilrahmen auf der Rückseite
mit Klebeband, sodass die Außenkanten ein Quadrat ergeben. So kannst du die Rahmen leichter
grundieren. Wenn du die Bilder mit mehr Abstand aufhängen möchtest, kannst du die Innenkanten auch noch später malen.
Zeichne auf die verbundenen Keilrahmen drei
Kreise auf, der innerste wird später braun gefärbt, der mittlere rot und der äußerste orange. Die restlichen freien Flächen werden gelb
grundiert. Die Übergänge zwischen den einzelnen Farben weich verstreichen, solange die Farbe noch feucht ist. Jetzt muss dein Kunstwerk
trocknen.

2.

Nimm mit dem größten Rundstab gelbe Farbe
auf und beginne mit dem gelben Kreisen ganz
im Inneren. Dann tupfst du die kleineren gelben
Punkte auf. Lass die ersten Tupfen kurz trocknen, dann malst du die 5 weißen Tupfen, anschließend wieder die gelben, dann die braunen und
zum Schluss noch mal weiße.

Tipp: Es müssen nicht unbedingt
4 Keilrahmen sein, 2 sehen auch
sehr schön aus!
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Du kannst jetzt das Klebeband wieder entfernen
und die nicht bemalten Innenkanten nachmalen.
Die Keilrahmen kannst du jetzt aufhängen. Die
freie Fläche dazwischen kann freigelassen werden, oder du platzierst noch ein Foto oder eine
Postkarte darin.
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Benötigtes Werkzeug:
Borstenpinsel,
Abdeckband,
Unterlage

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug:
www.aduis.com. Schauen Sie rein.
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Benötigtes Material:
4 rechteckige Keilrahmen,
Acrylfarbe in rot, gelb, orange,
weiß und dunkelbraun,
Rundholzstäbe mit Ø 3, 6 und 10 mm

