
MATERIAL

Fotokarton 220 g/m²
(Art. Nr. 2123.. in Weiß-01) siehe Hauptkatalog Seite 257

Transparentpapier Großformat - Schneeflocken
(Art. Nr. 20096) siehe Hauptkatalog Seite 272

Transparentpapier
(Art. Nr. 2018.. in Weiß-01, Hellblau-61) 
siehe Hauptkatalog Seite 267

Perlmaker - Pen
(Art. Nr. 2339.. in Anthrazit-95) siehe Hauptkatalog Seite 385

TRANSPARENTES FENSTERBILD

Die Eisbärenbande
1 Die Vorlage des Motivs auf Foto -

karton in Weiß übertragen und mit

der Schere bzw. dem Bastel messer

ausschneiden. 2 Die Vorlage nun auf

das jeweilige Transparentpapier über-

tragen und die gewünschten Flächen

mit Rand ausschnei den. Der Himmel

wird mit Transparentpapier Schnee -

flocken gestaltet, die Bären und der

Schneeball werden mit Trans pa rent -

papier in Weiß, die restlichen Flä chen

in Hellblau hinterlegt. 3 Die einzelnen

Flächen nun auf die Rückseite des

Fotokartonmotivs kleben. 4 Nun das

Motiv ein 2. Mal aus Foto kar ton aus-

schneiden und auf die Rück sei te des

In der Adventszeit, mit
ihren langen Winter näch ten
und oft lichtarmen Tagen,
wächst das Bedürfnis nach
stimmungsvollen Deko -
rationen. Transparente
Fensterbilder wirken da 
als Schmuck besonders
schön, da das gedämpfte
Licht der Wintertage die
sanften Transparent pa -
piere zum Leuchten bringt.

Bitte beachten Sie, dass sich das Sortiment, die Preise und Seiten -

verweise mit einer neuen Hauptkatalog-Ausgabe ändern können. Das

aktuelle Sortiment finden Sie auch schnell in unserem Internet-Shop.

BASTELTIPP
aus dem Kundenbrief 2010-09

Bildes kleben, sodass die Kle be stellen

nicht mehr zu sehen sind. 5 Zuletzt

noch die Gesichter der 3 Eisbären mit

dem Perlmaker - Pen ge stalten. Fertig

ist das winterliche Fensterbild!

WERKZEUG

Klebstoff
siehe Hauptkatalog Seite 243-252

Schere
siehe Hauptkatalog Seite 152-154

Bastelmesser „CUTTER“ 18 mm
(Art. Nr. 3312) siehe Hauptkatalog Seite 155

LITERATUR

Transparente
Fensterbilder 
für Advent &
Weihnachten

0372A per Stk. ........................(A) ......7,80
0372D per Stk. ........................(D) ......7,50
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Die Vorlagen auf 

125 % vergrößern!


