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

Benötigtes Werkzeug:
Unterlage, evtl. Cuttermesser 
bzw. Künstlermesser,
Klebstoff 
Sublimatstift

Weihnachtskarten Sterne

Benötigtes Material:
Doppelkarten bzw. Doppelkarten m. Motivstanzung,
Lackmalstifte rot, weiß (od. braun), gold und gold ex-
tra fein, Glimmerpaint gold und silber,
Schmucksteine, Tonpapier in gold
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Weihnachtskarten Sterne
Veredle deine Weihnachtspost mit Lackmalstiften und 

Glitter, so wird jede Karte ein Unikat!

Schneide die Sternvorlage aus und übertrage sie auf die Dop-
pelkarte. Mit einem Künstlermesser auf einer Unterlage den Stern 
ausschneiden. Einfacher ist es, Doppelkarten mit Motivstanzung 
zu verwenden. Zum Aufzeichnen ist ein Sublimatstift ideal, dieser 
ist nämlich selbstlöschend und verschwindet nach einiger Zeit von 
alleine.

Male auf die Karte noch weitere Sterne mit Hilfe des Sublimat-
stiftes auf. Mit den Lackmalstiften in rot und braun ausmalen. Bei 
Lackmalstiften mit Ventilsystem muss folgendes beachtet werden: 
Vor dem Gebrauch mind. 1 Min. kräftig schütteln, so verteilen sich 
die Pigmente besser. Probiere den Stift auf einem Stück Papier 
vorher aus! Drücke die Spitze VORSICHTIG auf und ab, damit sich 
das Ventil öff net und die Farbe nach vorne gepumpt wird. Die Spit-
ze ist nun voll Farbe und es soll erst wieder neu gepumpt werden, 
wenn die Farbe schwächer wird.

Die getrockneten Sterne mit dem extra feinen Lackmalstift in 
gold umranden. Einen Schriftzug mit dem Sublimatstift vorschrei-
ben bzw. übertragen und mit dem Lackstift nachzeichnen oder 
direkt mit dem Lackmalstift schreiben.

Abschließend die ausgestanzten Sterne mit Glimmerpaint in 
gold umranden. Das passende Kuvert ebenfalls mit Sternen ver-
zieren.

Benötigtes Werkzeug:
Unterlage, evtl. Cuttermesser 
bzw. Künstlermesser,
Klebstoff 
Sublimatstift

Benötigtes Material:
Doppelkarten bzw. Doppelkarten m. Motivstanzung,
Lackmalstifte rot, weiß (od. braun), gold und gold ex-
tra fein, Glimmerpaint gold und silber,
Schmucksteine, Tonpapier in gold
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Weihnachtskarten Sterne

Variation blau - silber
Die Sterne in blau umranden und violette Ornamente aufzeichnen 
- bei Bedarf mit dem Sublimatstift vorzeichnen. Den Schriftzug in 
blau anbringen und mit silber manche Linien verzieren. Die Sterne 
mit Glimmerpaint in silber ausmalen.

Variation gold-silber
Auf der Rückseite der ausgestanzten Sterne Papier mit Gold-
schimmer aufk leben. Als Abdeckung noch ein neutrales Papier 
darüberkleben. Schriftzug aufmalen. Den großen Stern mit 
Schmucksteinen bzw. Strasssteinen umkleben. Die kleineren mit 
Glimmerpaint-Tupfen umrunden

Frohes Fest

Merry C hristmas
Benötigtes Werkzeug:
Unterlage, evtl. Cuttermesser 
bzw. Künstlermesser,
Klebstoff 
Sublimatstift

Benötigtes Material:
Doppelkarten bzw. Doppelkarten m. Motivstanzung,
Lackmalstifte rot, weiß (od. braun), gold und gold ex-
tra fein, Glimmerpaint gold und silber,
Schmucksteine, Tonpapier in gold




