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HER AUSR AG

Mit dreidimensionalen Buchstaben geben Sie Schrift eine weitere
Dimension und – im wahrsten Sinne des Wortes – eine herausragende
Wirkung. Mit der 3D-Optik kann die Bedeutung der wichtigen Wörter
unterstrichen werden. Es lässt sich also nicht nur mit Schriftarten,
-größen und -farben spielen, sondern auch mit dem Volumen.
Die Buchstaben können z.B. aus Pappe oder Moosgummi ausgeschnitten
werden, oder man verwendet fertige Buchstaben aus dem Handel.
Mit Spachtelmasse, Betonpaste etc. können diese dann ﬁxiert und
überarbeitet werden.

Material:

BASTELIDEE



 Keilrahmen (im Bild 40 cm x 30 cm)
 Acrylfarben in silber, gold und Schwarz
 spitzer Rundpinsel, Synthetikhaar,
Nr. 2 und 3
 Holzbuchstaben („Zuhause“ und „Herz“),
3 cm hoch
 Betonpaste

 Lasur für Betonpaste in hell und dunkel
 kleiner Schwamm für die Lasuren
 Moosgummi, 20 cm x 24 cm
 kleines Malmesser
 Cutter mit Unterlage

N°104.642 - 3D Buchstaben
1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug ﬁnden Sie auf

www.aduis.com.
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Den Keilrahmen zunächst komplett mit der Betonpaste mithilfe des
Malmessers bestreichen.
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Die Wörter mit den Holzbuchstaben auf den noch feuchten
Keilrahmen legen und mit der Paste komplett bestreichen. Darauf
achten, dass auch die Kanten gut bestrichen sind.
Das Haus und das Herz auf den
Moosgummi übertragen und
ausschneiden. Die Negativschablone von dem Haus auf en
Keilrahmen legen, das Herz in der
Mitte platzieren. Nun die nicht
abgedeckte Fläche des Hauses
mit der Betonpaste bestreichen.
Anschließend die Schablone und
das Herz sehr vorsichtig entfernen. Über Nacht fest werden
lassen.
Jetzt das Bild mit den zwei Lasuren bearbeiten. Den Keilrahmen
zunächst mit dem Schwämmchen
und der dunklen Lasur, anschließend mit der hellen Lasur betupfen. Dabei auch den Beipackzettel
beachten. Trocknen lassen.
Die restliche Schrift abpausen, mit
leicht verdünntem schwarz nachfahren. Silber mit gold mischen
und die Wörter „Zuhause“ und
„Herz“ sowie die Herz-Vertiefung
damit bemalen. Trocknen lassen.
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