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Alte Gefäße verschönern

Du brauchst: 
(für die „Terrakotta/Ton -Optik“)
Ÿ Backpulver oder Natron
Ÿ Glas, Vase, Blumentopf, Schale oder Ähnliches
Ÿ Acrylfarbe
Ÿ Pinsel
Ÿ Mischpalette
Ÿ Unterlage

Eine zweite Variante Gläser/Vasen zu verzieren, wäre das Verzieren mit einer 
Heißklebepistole. Die kannst du nämlich nicht nur zum Kleben benutzen, 
sondern auch um Muster oder Formen auf das Glas „zu zeichnen“.
Aber Vorsicht, an der Heißklebepistole kann man sich sehr schnell verbrennen!
Das Ganze funktioniert aber auch mit einem Plusterstist. Dann brauchst du nur 
etwas mehr Geduld beim Trocknen.

Vielleicht hast du ja auch noch ein paar alte Gläser, 
Blumentöpfe, Schalen oder ähnliches zuhause herumstehen.

Hier habe ich zwei Varianten für dich, wie du aus den alten 
Sachen hübsche neue Vasen, Teelichter,… zauberst.

Viel Spaß beim Nachmachen wünscht Celina 
aus dem Bürgerzentrum in Reislingen!

Lege dir zunächst eine Unterlage drunter. 
Dann mischst du die doppelte Menge Acrylfarbe 
mit der einfachen Menge an Backpulver oder 
Natron. (Verhältnis 2:1) Gut miteinander 
verrühren und ein paar Sekunden warten bis die 
Farbe ein wenig „aufgebrodelt“ ist. Jetzt kannst 
du die Farbe auf dein Glas etc. austragen. Ich 
brauchte für mein Glas zwei Schichten bis die 
Farbe deckend war. Das hängt davon ab, wie 
glatt die Oberfläche ist. Am besten lässt du die Farbe dann mindestens drei Stunden trocknen.

Du brauchst:
Ÿ Heißklebepistole/Plusterstist
Ÿ Glas, Vase, Blumentopf, Schale oder Ähnliches
Ÿ Acrylfarbe

Ÿ Pinsel
Ÿ Mischpalette
Ÿ Unterlage

Du kannst Punkte, Buchstaben oder auch Formen wie Herzen mit der 
Heißklebepistole aufmalen. Am einfachsten sind Formen, bei denen du 
nicht absetzen musst. Dann bilden sich nicht so feine Heißklebefäden 
dazwischen. Aber diese kannst du sonst auch einfach nach dem Trocknen 
ab pulen.
Ich habe mich für ein ganz wildes Durcheinander an Linien entschieden 
und nach dem Trocknen dann mit einer Acrylfarbe angemalt. Hier 
brauchte ich nur eine Schicht Farbe, aber das hängt auch immer von der 
Farbe und dem Untergrund ab.
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Bei meinem DIY-Stream auf Twitch habe ich außerdem auf 
Wunsch eine Figur von „Among us“ mit Heißklebepistole 

gemalt. Und dann mit Acrylfarbe noch angemalt.
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