Bilder gestalten zum Verschenken
Nachfolgend ein paar Ideen für hübsche Bilder zum selbst Aufhängen oder zum
Verschicken in der Coronazeit, zum Geburtstag, Muttertag oder sonst einer schönen
Gelegenheit. (Danke an alle, die hierfür ihre Anregungen zur Verfügung gestellt haben!)
Beim Werkeln bitte immer an den Schutzkittel und die Arbeitsunterlage denken!

Oben: Ein liebevoll gestaltetes Bild mit kleinen Hand- und Fußabdrücken. Wenn das
nicht zu Herzen geht… Auch ganze Bibelverse lassen sich schön mit Handlettering
gestalten und verschenken. Hier ein paar Beispiele dazu und ein toller Handletteringkurs
auf YouTube.
Unten: ein Herz aus selbsttrocknendem Ton oder Salzteig: Auf 100 g Mehl benötigt man
50 g Salz und etwas warmes Wasser. Die Zutaten in eine Schüssel geben und gut
durchkneten. Auf einer geeigneten Arbeitsunterlage und mit Schürze wird das Herz
mitsamt Buchstaben geformt. Nicht zu dünn, da es sonst leicht bricht. An die Löcher zum
Aufhängen denken! Man kann sie zum Beispiel durch einstechen mit einem Strohhalm
bilden. Das fertig modellierte Stück nun auf ein Blech mit Backpapier legen. Man lässt es
mindestens 24 Stunden an der Luft trocknen oder eine Stunde im Backofen bei 70 – 90
Grad Celsius. Dann im Ofen bei 160 Grad Celsius aushärten und herausnehmen, bevor es
braun wird. Der Rest trocknet gegebenenfalls an der Luft. Falls gewünscht, nach dem
Backen mit Wasserfarben und Pinsel auf einer Unterlage bemalen.

Unten: Manch ein Block mit bunt bedruckter Pappe lädt regelrecht zum weiteren
Gestalten ein. Die abgeschnittenen Ballons erzeugen direkt Partystimmung und gute
Laune. Hipphipphurra!

Oben: Ein Schmetterling auf tollem Farbspiel. Dafür eine Hälfte eines A4-Blattes
großzügig mit Wasserfarbe oder Acrylfarbe bemalen. Dann das Blatt mittig auf einer
alten Zeitung oder einer Arbeitsunterlage falten, mit der Hand darüber streichen und
wieder aufklappen. Mittels Pinsel kann man nun noch die Umrisse eines Schmetterlings
dazu zeichnen. Ein echter Hingucker!

Oben: Fast wie bunte Fahrradspeichen oder Spinnweben wirkt dieses effektvolle Bild.
Oder ist es doch die Glasur auf einem mit Zuckerguss bedecktem Kuchen? Egal. Einfach
kräftige farbige Striche zeichnen und mit einem Pinsel von der Mitte ausgehend eine
Spirale malen. So leicht lässt sich eine tolle Wirkung erzielen!

Oben: Fröhlich und originell zugleich ist die Eule aus Knöpfen. Mit einem Bleistift
zeichnet man zunächst die Umrisse oder paust sie ab. Nun die Knöpfe passend
arrangieren und festkleben, so dass etwa ein symmetrischer Eindruck entsteht. Da juckt
es einem doch direkt in den Fingern, sich selbst mal so ein Knopfbild vorzuknöpfen! Wie
wäre es mit einem Baum? Oder einem Schmetterling? Oder, oder, oder…

Alle Artikel mit Bastelideen zu Muttertag
oder sämtliche Artikel über Muttertag untereinander.

