"Serviettentechnik auf Leinwandbild"
(Für die etwas größeren Kinder)

Was brauche ich?
Leinwandbilder, gibt es in verschiedenen Größen im Bastelgeschäft
Servierten, mit verschiedenen beliebigen Motiven
Pinsel, für Kleber
Pinsel für Farbe
Serviettenkleber, Art Potch Lack und Leim
Fön
Schere
Spachtelmasse (gibt es fertig - oder zum anrühren)
Spachtelschaber/Stab
Malfarbe

Schon kann es losgehen:
Man nimmt die Servietten seiner Wahl und blättert vorsichtig alle Schichten ab - bis die
letzte, dünne Schicht mit Motiv, übrig bleibt! Entweder man schneidet ein Motiv raus,
oder man nimmt die ganze, abgeblätterte Serviette - oder beides!
Zuerst den Kleber dahin mit den Pinsel aufstreichen, wo die Serviette oder das Motiv, hin
geklebt werden soll. Dann vorsichtig die Serviette oder das Motiv aufkleben und wieder
mit Pinsel den Kleber darauf streichen...
Aber VORSICHTIG, denn die Serviette ist ganz dünn und kann reißen, wenn man den
Pinsel zu feste an- oder aufdrückt!!!
Danach ganz trocken fönen !!!!!
Entweder man lässt das Bild so und ist fertig, oder man macht Außenrum noch eine
Spachtelmasse/körnig-grob, drauf - das sieht sehr schön aus!
Mit den Schaber oder dem Stab, die Spachtelmasse drauf streichen und das Bild wieder
an dieser Stelle, trocken fönen - bis die aufgetragene Spachtelmasse komplett trocken
ist!!!
Wer mag, kann auch noch kleine Perlen, Minikleine Muscheln oder anderes auf die noch
nicht getrocknete Spachtelmasse draufdrücken - ich glaube, das klebt dann fest, weiß es
aber nicht .....
Jetzt kann man den Spachtelanstrich noch mit Farbe verschönern, oder etwas mit Pinsel
drauf schreiben – je nachdem für wen dieses Bild ist oder für welchen Anlass man es
jemanden gebastelt hat.
Natürlich kann auch etwas anderes genommen werden, als Leinwandbilder....z.B.
Blumenvasen, Tontöpfe usw.!

Mein Sohn (damals 10 J.) und ich, wir haben uns auch schon in Serviettentechnik
ausprobiert, ich hätte nie gedacht, dass es mir soviel Spaß macht....Junior wollte erst nicht
mitmachen, dann wollte er nicht mehr aufhören, lach!!!!!!!!!!!
Das Weinbild mit Spachtelmasse Außenrum, habe ich gemacht:

....und das Afrikabild hat Kai gemacht:

Für Mama zum Muttertag, vielleicht ein Bild mit Rosen oder aus anderen, schönen
Blumenservietten – viel Spaß,
wünscht Tagesmutti Marion

