Pouring:

Süßaeuf steller

Blumen

Material:

 Blanko Karton 845 g  Holzkugeln Ø 2 cm
 Acrylfarben
 Acrylspray
 Pouring-Medium  Holzscheiben Ø 5 cm

Anleitung:

 Filzplatte
 Holzspieße
 Pailletten/Glitterpulver

 Bevor man mit dem Pouring loslegt, ist es

sinnvoll den Arbeitsplatz mit Karton und
Folie abzudecken. Am besten wählt man
einen Ort, andem die Kunstwerke gleich
trocknen können. Anschließend nimmt man
den Karton und befestigt an den vier Ecken
jeweils einen Reißnagel, damit die Farbe im
Anschluss abtropfen kann.

 Jetzt muss der Karton mit einer beliebigen
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Acrylfarbe grundiert werden.
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 Ohne dass die Farbe eintrocknet, kann

sofort mit dem Pouring gestartet werden.
Dazu bereitet man drei verschiedene Farbtöne vor. Jede Farbe wird ca. 2:1 mit PouringFluid verdünnt. Dieses Verhältnis hängt
allerdings von der Konsistenz der Acrylfarbe
ab, hier am besten einfach probieren, bis die
Farbe richtig ﬂüssig ist.

 Nun können die drei Farbtöne in einem

anderen Becher beliebig gemischt werden.
Die genaue Anleitung zu den verschiedenen
Pouring-Techniken ﬁnden Sie entweder in
unsererem Pouring-Grundlagenbuch oder in
der Gratis-Bastelidee: Pouring - Grundanleitung.

 Damit eine galaxieartige Zellbildung ent-

steht, wurden hier vor dem Vermischen in
alle drei Farben einige Tropfen Silikonöl gegeben und nur einmal vorsichtig umgerührt.

 Damit die zellartigen Eﬀekte richtig zur

Geltung kommen, nimmt man sich eine
Heißluftpistole zur Hilfe. Durch die heiße
Luft zereißt die Farbe und die untere Schicht
kommt zum Vorschein.

 Sobald einem das Muster gefällt, lässt man
das ganze am besten über Nacht gut trocknen.

 Jetzt kann mit dem Zusammenbau der Auf Anschließend haben wir die Flip-Cup-Technik
angewandt und den Becher mit der Farbmischung einfach zusammen mit dem Karton
umgedreht.

steller begonnen werden. Zuerst schneidet
man den bunten Karton laut Vorlagen in
kleine Blütenﬁguren und sprüht die Holzkugeln mit grünem Acrylspray an. Natürlich
kann man sie auch einfach mit einem Pinsel
bemalen. Zusätzlich fertigt man noch viele
kleine Blätter aus Filz, diese können ruhig in
der Größe etwas variieren.

 Anschließend werden noch 3 Kreise mit Ø 5
 Nimmt man den Becher weg, entfaltet sich

die Farbe und es entstehen bereits tolle
Eﬀekte, die nun durch Schwenken und Neigen auf die gesamte Fläche verteilt werden
können.
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cm aus dem Filz ausgeschnitten. Am besten
sticht man gleich mit einer dicken Nadel
ein Loch in die Mitte. Nun nimmt man einen
Bohrer Ø 3 mm zur Hand und bohrt auch
in die Mitte der Holzscheiben je ein Loch.
Achtung: Bitte darauf achten, dass sekrecht
gerade gebohrt wird, ansonsten stehen die
Aufsteller schief. Dann kann der Spieß an
der Scheibe befestigt und die Filzscheibe
aufgesteckt werden.
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 Das Fundament unserer Blumenaufsteller

ist nun fertig. Jetzt kann der Stamm nach
Beliebigen mit Kugeln und Blättern bestückt
werden. Bei den einzelnen Filzblättern sticht
man am besten auch mit einer dicken Nadel
ein Loch vor.

 Nun fehlt nur noch die Blüte. Dazu nimmt

man die ausgeschnittenen Kartonstücke zur
Hand und sticht entweder mit einer Nadel
oder einem Bohrer in die Mitte oben und
unten je ein Loch hinein. Anschließend das
ganze auf den Spieß aufstecken und fertig
ist der Blumenaufsteller.

 Natürlich können die Blumen noch nach

belieben mit Glitterpulver oder Pailletten
gestaltet werden.
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