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Nagelbild

Du brauchst: 
Ÿ Holzbrett
Ÿ Nägel
Ÿ Wolle
Ÿ Kunst- oder Trockenblumen 

(falls du eine Vase machen möchtest)
Ÿ Klebeband

Heute zeige ich dir wie du ein Bild aus Nägeln, 
Holz  und Wolle gestalten kannst.

Vielleicht bist du ja auch gerne handwerklich 
tätig und hast Lust die Idee nachzumachen.

Ich habe mich für ein Vasenmotiv entschieden und eine Vasenvorlage auf A5 (ein halbes DIN A4 Blatt) ausgedruckt. 
Mein Brett hatte die selbe Größe wie das Papier.

Die ausgedruckte Vorlage habe ich dann mit Tesafilm auf das Brett geklebt und Nägel entlang der Linien mit einem 
Hammer in einem Abstand von ca. 1 cm rein gehämmert. Die Nägel sollten dabei auch noch 0,5 - 1 cm aus dem Brett 
herausragen. Lass dir dabei auf jeden Fall von einer erwachsenen Person helfen.

Ich hatte tatkrästige Unterstützung von einer Besucherin bei uns im Treff.

Oben habe ich die Vase offen gelassen und keine Nägel verwendet, damit hinterher noch Blumen durch passen. 
Wenn du mit dem Hämmern fertig bist, entfernst du die Papiervorlage und schnappst dir eine Wolle/Garn mit der Farbe 
deiner Wahl. Die Wolle knotest du jetzt am obersten Nagel der Vase fest und wickelst nun die Wolle von Nagel zu Nagel. 
Am besten wickelst du die Wolle immer zweimal um jeden Nagel und machst so erst einmal den Umriss der Vase.  
Anschließend fädelst du die Wolle dann von einer Seite zur anderen.

Am Ende wieder einen Knoten machen und dann kannst du auch schon die Kunst- oder Trockenblumen in die Vase tun. 
Und fertig ist das Nagelbild! Du kannst das natürlich auch mit jedem anderen Motiv machen. Zum Beispiel ein Herz oder 
einen Buchstaben.

Viel Spaß beim Nachmachen wünscht Celina!
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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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