
Kostenlose Anle i tung

Niedliche Ostermotive mit Kreidemarkern 
ganz leicht selbst gestalten

SCHÖNE GLASDEKO 
ZU OSTERN

WEITERE 
ANLEITUNGEN

UNTER:

www.r ico-design.com/
anle i tungen



Material:
Kreidemarker
Holzspieße
Schere
Tape

Hilfreich sind auch:
Glasreiniger
Papiertücher
Schwamm oder 
feuchtes Tuch

UND SO WIRD´S GEMACHT

Diese Anleitung und viele weitere Anleitungen fi nden Sie online unter: www.rico-design.com/anleitungen
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Step 1 
Bevor es losgeht, den Glasunter-
grund säubern, damit die Farbe 
gut haftet. Mit einer Schere das 
gewünschte Motiv aus dem Vorla-
gebogen herausschneiden oder den 
Bogen so einfalten, dass das zu 
übertragende Motiv gut sichtbar ist.

Step 4 
Die Designs auf den Vorlagebögen 
sind grau und schwarz angelegt. 
Durch die Zweifarbigkeit sind die 
Motive besser zu erkennen. Dies er-
leichtert ein mehrfarbiges Gestalten. 
Nach dem Trocknen der Flächen die 
Motive mit der gewünschten Farbe 
konturieren.

Step 2 
Mit ein paar Streifen Paper Tape oder 
Klebeband das Motiv glatt hinter der 
Scheibe fi xieren, sodass die Vorlage 
nicht verrutschen kann. Um das 
Motiv optimal an der Schei-be zu 
platzieren, etwas Abstand nehmen 
und prüfen, ob die Position richtig 
ist, gegebenenfalls korrigieren.

Step 5 
Nach dem Durchtrocknen der 
Motive die Vorlage von der Scheibe 
entfernen und kontrollieren, ob alle 
Konturen übertragen sind. Gege-
benenfalls fehlende Linien mit dem 
Marker nachzeichnen und/oder 
Motive ausbessern.

Step 3 
Anschließend mit den Tafelmarkern 
zuerst die Flächen der Motive aus-
malen. Beim fl ächigen Ausmalen die 
Farben in einem Zug auftragen und 
darauf achten, dass man nicht zu oft 
über bereits getrocknete Bereiche 
malt. Um einen gleichmäßigen Farb-
fl uss beizubehalten, die Markermine 
ab und zu durch Pumpen auffrischen.

Step 6 
Die Farbe ist nun grifffest (mit leich-
tem Abrieb) und lässt sich nur durch 
Abschaben oder Abwischen wieder 
entfernen. Mit einem spitzen Holzspieß 
oder einem feuchten Wattestäbchen 
können nun feine Korrekturen vorge-
nommen oder Muster in die Flächen 
eingearbeitet werden.Zum Säubern 
bzw. Entfernen des Motives den Glas-
untergrund wie gewohnt putzen.






