
STECKBAUSATZ BLUME WINKLER - Nr. 102391 
 
 
 
 
Arbeitsanleitung: 
 
1) Drücke die Teile aus der Platte heraus. 
2) Bemale das Holz mit Farbstiften oder Filzstiften. Wenn du  

Wasserfarben verwenden möchtest, dann bitte nicht zu nass  
anrühren und das Ganze gut trocknen lassen.  

3) Du kannst die Blütenblätter mit Mustern (zB. Punkten) verzieren  
oder du formst dir kleine Papierkügelchen aus bunten  
Papierresten und klebst diese auf. 

4) Wenn du die Blume ganz persönlich gestalten möchtest,  
kannst du auch zB. ein Foto von dir in die Blumenmitte oder auf  
den Topf kleben. 

5) Zum Schluss den Topf in die Grundplatte stecken. 
    TIPP: Geht das sehr streng, dann feile die „Steckzähne“ mit einer  
    Feile (zuhause auch Nagelfeile) oder Schleifpapier etwas ab. Dann sollte es gut passen.  
    Für einen besonders festen Halt oder wenn es etwas „wackelt“, kannst du die Unterkante des  
    Topfes auch mit Klebstoff bestreichen und dann in die Grundplatte einstecken/kleben. 
    Link zum Video: https://youtu.be/Kgvq3u8k7YA 
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