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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Material:
Farben zum Schablonieren - z.B. Stoffmalfarben,
Acrylfarben...oder spezielle Schablonierfarben
Schablonierschwamm bzw. -pinsel,
Schablonen

Benötigtes Werkzeug:
Karton,
Wasser

Schabloniertechnik
Home Design

Individuelle
Wohnraum-
gestaltung
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Schabloniertechnik auf Stoff

Schablonieren auf Wänden

Schablonieren auf Keilrahmen

Passend zur Wanddekoration ist es auch möglich, auf 
dem Vorhangstoff das Muster fortzusetzten. Das Mu-
ster wird mit einem Schwamm aufgetupft. Farben de-
korieren und verschönern beispielsweise Kissen, Decken 
oder Tischdecken. Sie sind für Tex-
tilien fast jeden Gewebes geeignet. Ab-
wechslung bringen zum Beispeil Glitter- 
und Metallicfarben.

Für ein gemütliches Ambiente 
sorgen verspielte Motive an den 
Wänden. Sie lassen sich fl exibel 
anordnen und ein- oder mehrfar-
big gestalten. Das Kinderzimmer 
wirkt sofort freundlicher mit ei-
ner schönen Wanddekoration. Lass 
deinen Ideen freien Lauf.

Auch auf einem Keilrahmen ist die Anwendung dieser 
Technik möglich. Die Arbeitsschritte bleiben die gleichen 
und der Effekt ist großartig. Sei kreativ und schaffe dein 
eigenes Kunstwerk oder eine Collage mit deinen Lieblings-
motiven. Es sind keine Grenzen gesetzt.

Sei kreativ und ver�andle dein Zuhause in eine Wohlf�hloase 
mit schönen, dekorativen Motiven. Der Auf�and ist klein, der Eff ekt riesig!
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Anleitung

Step 1

Klebe eine Schablone auf 
die gewünschte Stelle und 
streiche sie glatt. Der 
Untergrund sollte sauber, 
fettfrei und trocken sein. 
Glatt verputzte Wände und 
Tapeten ohne Oberflächen-
struktur oder mit kleinkör-
niger Putzstruktur eignen 
sich besonders gut.

Step 2

Farbe auf eine Palette strei-
chen, alternativ kann auch feste 
Pappe verwendet werden. Mit 
der gewünschten Farbe das Mo-
tiv mit einem trockenen Pinsel 
oder Schwamm dünn austup-
fen oder mit einem Farbroller 
auftragen. Dabei wenig Farbe 
verwenden und von der Außen-
kante des Motivs nach innen 
streichen. Um die Farbintensi-
tät zu erhöhen oder Schatten 
anzulegen, die Farbe nach dem 
Antrocknen an den gewünschten 
Stellen wiederholt auftragen. 
Es können auch zwei oder meh-
rere Farben innerhalb einer 
Fläche zu einem Farbverlauf 
zusammengetupft oder -gestri-
chen werden.

Step 3

Die Schablone direkt nach dem 
Farbauftrag vorsichtig abzie-
hen und sofort nach Gebrauch 
mit klarem Wasser reinigen. 
Zum Trocknen und Aufbewah-
ren legst du jede Schablone 
mit der Klebefolie auf das Trä-
gerpapier. Die Stege zwischen 
den einzelnen Schablonenteilen 
kannst du nach Belieben entwe-
der frei lassen oder später mit 
einem Pinsel in der gewählten 
Farbe ausmalen.

Tipp: Farbe zuerst auf einem 
Stück Karton abtupfen. Trage 
mehrmals eine dünne Schicht 
Farbe auf. So kann keine Farbe 
unter die Schablone gelangen.

Mit freundlicher Unterstützung von C. Kreul.




