Schwierigkeitsgrad: einfach



Zeitaufwand: ca. 3 h



Maritime

Material:

 Styroporkugel
 Styrodur
 Cuttermesser und Säge

Deko

 Schleifpapier
 Styroporschneidegerät
 Transparentpapier in weiß und Mischpalette

 Acrylfarbe in weiß, hellblau, rot, hellbraun, mittelblau, gelb und silber
 Rundholzstab mit Ø 8 mm
 Pinsel

Magnetwand:

Keilrahmen muss zuerst 2x mit Magnetfarbe
1. Der
grundiert werden. Anschließend mit weißer Acrylfarbe anmalen. Nach jedem Malvorgang muss der Rahmen komplett durchtrocknen!

den Hintergrund zuerst 3 Schablonen anfertigen. Mit Hilfe des Glases, der
2. Für
Tasse und dem Teller 3 verschieden große Kreise auf dem Fotokarton aufzeich-
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nen und das Innere der Kreise mit dem Cuttermesser ausschneiden. Die Farben
weiß, blau, hellblau und braun auf die Alufolie geben. Mit einem ﬂachen Pinsel
die Farbe auf den Malschwamm geben und die Kreise in verschiedenen Blautönen auftupfen. Mit den größten Kreisen beginnen und dann nach und nach kleiner werden. Die getupften Kreise zwischendurch mit dem Föhn antrocknen,
damit beim Überlappen nichts verschmiert. Die Kreise in Reihen auftragen und
überlappen lassen. Nachdem ca. 3/4 des Rahmens blau getupft wurde, die verbleibende Kante in Brauntönen betupfen. Zum Schluss die Schablone mit dem
kleinsten Kreis über die Kanten der braunen Kreise auftragen. Wer es gerne glitzernd hat, kann an der Uferkante braunen Glitter, Dekosand, Deco-Ice oder Glaskügelchen aufstreuen.

1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug ﬁnden Sie auf

www.aduis.com.

1,90 m vom Aludraht mit dem Seitenschneider abzwicken, am Ende eine
3. Ca.
Perle eindrehen und mit Hilfe des Trinkglases einen Halbkreis biegen. Anschließend dasselbe in die entgegengesetzte Richtung biegen, so fortführen,
immer im Wechsel. Verschiedene Perlen einfädeln, fertigen Draht so auﬂegen, dass das Ende an der unteren linken Kante ist. Mit dem Tacker den gewellten Draht auf der Rückseite des Keilrahmens befestigen. Das 2. Ende auch
wieder mit einer Perle eindrehen. Um die Perlen zwischen den Tackernadeln
zu ﬁxieren, mit dünnem Silberdraht durchfädeln oder umwickeln. Es können
so auch noch mehr Perlen eingearbeitet werden.

Windlicht:

Styroporring mit weißer Acrylfarbe bemalen. Wenn er zu ebenmäßig ist,
5. Den
kann man ihn vorher dünn mit einer Strukurpaste bemalen. Mit dem Bleistift

8 Abtrennungen anzeichnen und jedes zweite Feld in rot ausmalen. Aus 3 Aludrahtstücken (2x20 cm, 1x30 cm) Anhänger biegen, Perlen auﬀädeln und die
Enden eindrehen. Die Enden eines ca. 62 cm langen Kordelstückes (bei einem
Ring mit Ø 17 cm) mit 2 Knoten verknoten. Das Band mit Nadeln an 4 Stellen,
immer mittig im weißen Feld, am Styroporring befestigen. Das Windlicht in
den Ring setzen, Dekosand od. ähnliches im Glas verteilen und die Kerze einstellen. Die Drahtanhänger an der Kante des Glases einhängen.

die Pins jeweils eine Ring- und Hausschablone erstellen. Der Ring sollte
4. Für
ca. einen Ø von 6 cm haben, wobei der Rand ca. 1,5 cm breit ist. Das Gardero-

benhäuschen ist ca. 3,5 cm breit und inkl. Dach 11 cm hoch. Den Ring 6 x und
das Haus 3 x aufzeichnen. Die Vorlagen mit roter, gelber, blauer und brauner
Farbe ausmalen. Nach dem Trocknen mit dem Cuttermesser ausschneiden. Als
Türknauf einen Schmuckstein ankleben. Für den Fischpin die Vorlage mit Transparentpapier abpausen und seitenverkehrt auf den weißen Fotokarton auﬂegen. Die Konturen mit Bleistift nachfahren, ausmalen und ausschneiden. An der
Rückseite jeweils einen Magneten mit doppelseitigen Klebeband befestigen.
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Fisch:

Schablone ausschneiden, Konturen auf das Styrodur aufzeichnen und
6. Die
mit dem Cuttermesser großzügig ausschneiden (ideal wäre auch ein Styro-

porschneidegerät!). Das Auge, die Schuppen und die Flossen auch markieren und mit Hilfe des Schleifpapiers die Konturen herausschleifen. Den 3DEﬀekt durch die Oberﬂächengestaltung verstärken, d.h. mit weißer Farbe
grundieren und nach dem Trocknen den Fisch mit rot, orange, hellblau, dunkelblau und weiß bemalen. Das Auge weiß lassen, lediglich die Kontur mit
silber nachzeichnen. Die Styroporkugel in der Mitte trennen und hellbraun
bemalen. Es kann auch vorher mit Strukturpaste eine sandartige Oberﬂäche geschaﬀen werden. Den Rundholzstab auf ca. 22 cm kürzen und mit
weißer Farbe bemalen. Mit einem Bleistiftspitzer beide Enden anspitzen.
Den Stab mittig in die Halbkugel drehend einstecken (vorsichtig!). Dasselbe
beim Fisch machen.

1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug ﬁnden Sie auf

www.aduis.com.

BASTELIDEE

N°102.072 - Maritime Deko
1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug ﬁnden Sie auf

www.aduis.com.

