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Material:
Marmorierfarben 
Tassen
Unterlage
Porzellan Potch

Einweghandschuhe
Holzstäbchen
Klebefilm
Pinsel, BEHäLTER

So geht`s:

marmorierenTassen
Schwierigkeitsgrad:Zeitaufwand: mitt elca. 1 h

BASTELIDEE
N°104.592 - Tassen Marmorieren

Zum Marmorieren verwendest du am besten 
einen mit Wasser gefüllten Eimer, in den du 
die Tassen komplett eintauchen kannst.

ACHTUNG: Der Behälter 
kann nicht mehr restlos 

gereinigt werden.

Decke deinen Arbeitsbereich mit einer 
Unterlage ab und zieh dir zum Eintau-
chen Einweghandschuhe an.

Klebe nun mit Klebefi lm einen
beliebigen Buchstaben, einen Schrift-
zug oder ein Muster auf die Tasse.
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Nun kannst du schon mit dem Marmorieren begin-
nen: Vor dem Eintropfen schüttelst du die Mar-
morierfarben kräftig und tropfst sie anschließend  
abwechselnd in den Eimer.

Anschließend ziehst du mit einem Holzstäbchen 
ein Muster in die Farbe.

Nimm die Tasse am Henkel, tauche sie langsam in 
die Farbe und ziehe sie wieder schnell heraus.

Bevor du eine neue Tasse marmorierst, 
entfernst du die Reste im Wasser mit einem 
Stück Karton.

Nun stellst du die Tasse umgekehrt auf eine 
Unterlage und lässt sie ca. 4 Stunden trocknen. 

Anschließend ziehst du den 
Buchstaben vorsichtig ab.

Damit die Tasse anschließend auch spülfest ist, trägst 
du Porzellan Potch gleichmäßig auf die getrocknete 
Marmorierfarbe auf.

Wenn die Tasse komplett getrocknet ist (zum Einbrennen MUSS die Tasse 
ganz trocken sein, ansonsten färbt sie sich etwas gelb), stellst du sie bei 
160°C in den nicht vorgeheizten Ofen. Nach 90 Minuten nimmst du die Tasse 
heraus und lässt sie abkühlen. 

ACHTUNG: Die Marmorier-
farbe sollte nicht direkt den 

Tassenrand erreichen.

WICHTIG:
Unbedingt alle Farbreste entfernen - 

nur so erreicht man eine gleichmäßige 
Verteilung der neuen Farben. Das geht 
am besten, wenn die Farbreste ca. 1-2 

min. angetrocknet sind.

Die ganze
Bastelanleitung
fi ndest du auch auf 

Youtube.
BASTELIDEE

N°104.592 - Tassen Marmorieren




