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Ausdrucken ausmalen Öl-Trick bügeln ausschneiden fertig!
Wie durch Magie verwandelt sich normales Papier mit Hilfe von Öl
oder Wachs in ein fantastisches, durchscheinendes Fensterbild!

Material:
Drucker mit 80g Normalpapier
Farben nach Vorliebe,
z.B. Wasserfarben & Pinsel, Wachsfarben, Buntstifte,
Filzstifte, Neonmarker, Acrylmarker, flüssige Tinte ...
Beliebiges Öl
(z.B. Salatöl oder Babyöl),
damit das Papier transparenter wird und besser
leuchtet. Ein kleiner Schwamm hilft beim Auftragen.
Küchenpapier
zum Bügeln und Aufsaugen von Öl und Wachs
Bügeleisen,
um das Motiv zwischen Küchenpapier zu bügeln
Transparente Klebestreifen, einseitig haftend oder
doppelseitig, um sie hinter dem Motiv zu verstecken.
Mit Kerzenwachs kannst Du das Papier auch
transparenter machen,
ganz gezielt nur an bestimmten Stellen.
Je nach Technik geht das mit einem
Teelicht und Pinsel oder dadurch, dass eine
kleine längliche Kerze wie ein Stift verwendet wird.

Jeder kann die Vorlagen nach eigenem
Geschmack ausmalen. Auch Anfänger
erzielen geniale Ergebnisse!
Es ist egal, ob Erwachsene mit Wasserfarben oder
Kinder mit Filzstiften am Werk sind.
Am meisten Spaß macht es, wenn unterschiedliche
Maltechniken kombiniert werden und vielseitige,
geölte, gewachste und gebügelte Kunstwerke an die
Fenster gezaubert werden!

Die Motive ausdrucken:
Wichtig: Am besten Standard 80 g Kopierpapier nehmen und
nicht zu dickes Papier bedrucken!
Auch mit beschichtetem Druckerpapier, wie es oft für Fotos verwendet
wird, funktioniert der Öl-Trick schlechter als auf Normalpapier.
Alles ausmalen:
Ganz egal, welche Farben Du
verwendest, male alles nach Deinem
eigenen Geschmack aus. Weitere
Tipps dazu auf der nächsten Seite.

Öl-trick!

Wenn die Farben getrocknet sind, werden
die Blätter auf der Rückseite mit Öl
bestrichen. Ein kleiner Schwamm eignet
sich hierfür besonders gut. Damit kannst
Du aus einer kleinen Schale immer ein
wenig Öl aufsaugen und verteilen.

Das eingeölte Blatt zwischen
Küchenpapier legen und bügeln:
Das überschüssige Öl wird so schnell
aufgesaugt und das Blatt getrocknet.

Die Motive ausschneiden ...
... und ans Fenster kleben:
auch wenn die Elemente überlappend mit
transparentem Klebestreifen platziert
werden, ergeben sich tolle Effekte!

Tipps zum Ausmalen &

Effekte mit Wachs

Unterschiedliche Farben eignen sich oft auch
für unterschiedliche Zwecke, also kombinieren!
Es gibt keinen Grund, Dich z.B. auf Wasserfarben oder Buntstifte
zu beschränken. Nachdem die Wasserfarbe oder Tinte getrocknet ist,
eignen sich auch Bunt- und Filzstifte sehr gut, um kleine Details wie
rote Bäckchen oder die Augenfarbe hinzuzufügen.
Farbe haftet schlecht auf Stellen, die mit Wachs abgedeckt sind.
Es gibt zwei einfache Möglichkeiten, Bereiche des Motivs mit Wachs
abzudecken:
Du kannst eine kleine Kerze wie einen
Stift benutzen ...
... oder das geschmolzene Wachs
aus einem Teelicht mit dem Pinsel
aufgetragen. (Kinder nur zusammen
mit einem Erwachsenen)
Mit Wachs abgedeckt, kann mit
Wasserfarbe und Tinte gemalt werden,
ohne dass die behandelten Stellen die
Farbe aufnehmen.
Wenn das Motiv dazu passt, kannst Du auch spritzen und kleckern.
Eine alte Zahnbürste eignet sich super zum Versprenkeln der Farbe.
Wenn Bereiche wie Fenster oder Augen vorher mit Wachs abgedeckt
wurden, musst Du nicht einmal aufpassen, wo die Farbe auf dem
Papier landet. (wasserlösliche Farbe ist aber dennoch zu empfehlen ... :-)
Die Technik mit Wachs aus dem Teelicht eignet sich auch sehr gut
dafür, nur einzelne Stellen des Blatts leuchten zu lassen.
Das Motiv wird dann nur gebügelt, aber nicht zusätzlich eingeölt.
So kannst Du gezielt Augen oder Fenster zum Leuchten bringen:
Urheberrecht:
Du hast urheberrechtlich geschütztes Material für den
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Vielen Dank für Dein Verständnis.
Lehrerinnen und Erzieherinnen können die Vorlagen
selbstverständlich zusammen mit ihren
Kinder-Gruppen benutzen.
Über Fotos Eurer Werke und Kreationen
würde ich mich riesig freuen!

Unter: #binebrändle findest Du auf Instagram viele wunderbare und inspirierende Anwendungsbeispiele.

