Impulsholz mit Weihnachtsmotiv
Materialbedarf:
•

Impulsholz (079554)

•

Schmucksteinkleber (074088)

•

Wachsmalstifte-Set (071848) oder
Stockmar-Wachsfarben (071130)

•

Glitter-Set (680535)

•

Perlenmaker, gelb (079003) und
silber (079003)

•

Schmucksteine-Sortiment (627260)

•

Sortimentsbox Nägel (070438)

•

Fädelschnur, bunt (039897)

•

Gold- und Silbergarn (671710)

Außerdem braucht man:
•

Hammer (068835)

•

Bastelschere (074586)

•

Bleistift, B - HB

•

Föhn

•

Zeichenpapier

So geht’s:
1.

Das Weihnachtskugelmotiv (siehe unten) auf das Impulsholz übertragen: Dafür die Vorlage ausdrucken, die
Kugeln ausschneiden, auf dem Impulsholz platzieren und umranden. Soll der Schriftzug ebenfalls übertragen
werden, empfiehlt es sich, die ausgedruckte Vorlage von hinten mit einem weichen Bleistift zu schwärzen und
dann die Konturen mit einem harten Bleistift nachzufahren. Natürlich kann alles auch einfach freihändig
übertragen werden.

2.

Den Hintergrund mit Wachsmalern schraffieren.
Tipp: Soll der Schriftzug hell sein, für den Hintergrund einen kräftigeren Farbton wählen. Für einen besonders
schönen Effekt die Wachsmalfarbe heiß föhnen, sodass sie verläuft.

3.

Eine Kugelfläche deckend mit Schmucksteinkleber einstreichen, mit Glitter bestreuen und gut trocknen lassen.
Tipp: Ruhig reichlich Glitter aufstreuen. Nach dem Trocknen überschüssigen Glitter über einem Blatt Papier
vorsichtig abklopfen. (Faltet man das Blatt, lässt sich der Glitter ganz leicht wieder ins Röhrchen einfüllen.)
Mit der zweiten Kugel ebenso verfahren. Das Herzchen unten rechts auch auf diese Weise gestalten oder
einfach ausmalen.

4.

Die Kugeln und das Herzchen nach Belieben mit Schmucksteinen bekleben.
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5.

Für jede Kugel eine Aufhängeschnur in der passenden Länge zuschneiden (Schleife mit einberechnen):
für die linke Kugel im hier gezeigten Motiv aus Silbergarn und für die rechte Kugel aus bunter Fädelschnur.

6.

Mit dem silberfarbenen Perlenmaker bei beiden Kugeln die Fassung aufmalen und die Schnüre mit der
Stiftspitze in die noch feuchte Masse eindrücken. Gut trocknen lassen!

7.

Genau mittig über jeder Kugel einen Nagel einschlagen und die Schnüre mit einer Schleife festbinden.

8.

Mit dem gelben Perlenmaker den Schriftzug nachfahren und diesen noch feucht mit Glitter bestreuen. Nach
dem Trocknen eventuell überschüssigen Glitter abklopfen (siehe Schritt 3).
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