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Wandbild „Rainbow Cutie“
Größe
28 cm x 24,2 cm x 8 cm

Material
• Holzrahmen in Hexagon-Form, 28 cm x 24,2 cm x 8 cm

• Blatt Papier, DIN A3

• Bleistift

• Cuttermesser oder Schere

• Lineal mit Schneidekante

• Schneideunterlage

• Kunstdruck, 23 cm x 27 cm

• Blatt Papier, 200g/m2, 23 cm x 27 cm

• Bastelkleber

• Pinsel

• 85 ml Resin für dünne Schichten

• Schmucksteine „Sterne“, versch. Farben und Größen

• Aufhänger

1 Den Holzrahmen auf 
das Papier in DIN A3 
legen und den Umriss 
nachzeichnen, um eine 
Schablone für die Form 
zu erhalten. Dann mes-
sen Sie die Stärke des 
Holzes ab und zeichnen 
in diesem Abstand eine 
zweite Linie, nach innen 
versetzt, ein: Dies bildet 
die Innenform des Holz-
rahmens ab. Die Innen-
form mit Skalpell oder 
Schere vorsichtig aus-
schneiden.

2 Die Schablone auf 
den Kunstdruck legen, 
den Bildausschnitt fest-
legen und mit Bleistift 
auf dem Kunstdruck 
nachzeichnen. Den Aus-
schnitt mit dem Skalpell 
sauber ausschneiden.

3 Für die Rückseite eine 
zweite Schablone aus 
dem 200g-Papier aus-
schneiden: den Holzrah-
men auflegen, die Um-
risse anzeichnen und 
ausschneiden.

4 Den Innenboden des 
Holzrahmens mit Bastel-
kleber einstreichen. Den 
Kunstdruck exakt darauf 
platzieren und glattstrei-
chen, sodass keine Luft-
blasen unter dem Bild 
bleiben. 

5 Die zweite Papier-
schab lone mit Bastel-
kleber auf der Rückseite 

des Rahmens fixieren 
und alles gut durch-
trocknen lassen.

6 Das Resin nach Her-
stellerangaben sorgfäl-
tig anmischen.

7 Das Resin mit einem 
Spatel auf dem Kunst-
druck im Rahmen vertei-
len, dabei vorsichtig bis 
an den Rand und in die 
Ecken schieben.

8 Mit einem Gas-Bren-
ner die Luftbläschen 
entfernen, dann das 
Werkstück abdecken 
und aushärten lassen.

9 Mit Bastelkleber die 
Schmucksteine auf der 
ausgehärteten Oberflä-
che vorsichtig aufkleben 
und gut trocknen lassen.

10 Den Aufhänger an 
der Rückwand des Rah-
mens befestigen.
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Wandbild „Galaxie“
Größe
50 cm x 50 cm

Material
• Sperrholzplatte, 50 cm x 

50 cm x 3 mm

• Poster „Milchstraße“, 
60 cm x 90 cm

• Blatt Papier, 200g/m2,  
DIN A 1

• Bleistift

• Lineal mit Schneidekante

• Cuttermesser oder Schere

• Bastelkleber

• weiches Tuch

• 3-D-Bilderrahmen in Weiß 
für Bildgröße 50 cm x 
50 cm

• Schneideunterlage

• Pinsel

• Silikon, transparent

• 400 ml Resin für dünne 
Schichten

• 1 TL Glitzerzusatz, 
 holografisch

• Aufhänger

1 Die Sperrholzplatte 
auf das Poster und auf 
das Blatt Papier in DIN 
A 1 legen und jeweils 
die Umrisse darauf an-
zeichnen. Die Konturen 
mit dem Cuttermesser 
ausschneiden. 

Hinweis
Wenn eine Sperrholz-
platte vollflächig be--
klebt werden soll, muss 
auf beiden Seiten 
möglichst gleich star-
kes Papier aufgebracht 
werden, damit sich das 
Holz nicht verzieht.

2 Die Rückseite der 
Platte vollflächig mit 
Bastelkleber einstrei-
chen. Das unbedruckte 
Papier auflegen, dabei 
eine Kante genau an der 
Plattenkante ausrichten 
und das Papier langsam 
ablassen. Mit dem wei-
chen Tuch Stück für 
Stück andrücken und so 
die Luft darunter aus-
streichen.

3 Auf der Vorderseite 
der Platte auf gleiche 
Weise das Poster auf-
kleben. Gut trocknen 
lassen.

4 Das Glas des 3-D-Bil-
derrahmens abheben, 
die Abstandhalter dafür 
wieder einlegen. Mit Sili-
kon auf der Rückseite 
des Glases einen Rah-
men ziehen, in den das 
Poster eingelegt wird: 
Das Silikon soll den Zwi-
schenraum zwischen Rah-
men und Poster ver-
schließen, damit kein 
Resin ausläuft.  

Hinweis
Vorsichtig arbeiten und 
nicht zu viel Silikon ver-
wenden, da dieses 
sonst beim Einlegen 
auf das Bild gelangt.  

5 Das Poster vorsichtig 
mit der Vorderseite nach 
unten einlegen und alles 
gut trocknen lassen.

6 Das Resin nach Her-
stellerangaben sorgfäl-
tig anmischen, 1 TL Glit-
zer zugeben und alles 
erneut gut verrühren.

7 Das Resin mit einer 
Kundenkarte o.ä. auf 
dem Poster verteilen, 
dabei vorsichtig bis an 
den Rand und in die 
Ecken schieben.

8 Mit dem Gasbrenner 
die Luftbläschen entfer-
nen, dann das Werk-
stück abdecken und aus-
härten lassen.

9 Den Aufhänger an der 
Rückwand des Rahmens 
befestigen.
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Buchstaben „Home“
Größe
ca. 11 cm x 46 cm

Material
• 4 MDF-Buchstaben „H“, „O“, „M“, „E“, 

in Weiß, 11 cm x 2 cm

• Cuttermesser oder scharfes Messer

4 Das Resin nach Herstelleranga-
ben anmischen und auf fünf Be-
cher aufteilen: 1x 10 ml, 4x 30 ml.

5 In die 10 ml Roségold-Pigment 
einrühren, in die vier Portionen à 
30 ml je einen anderen Rot- bzw. 
Pinkton. 

6 Die Buchstaben jeweils mit 
einem anderen Rot- bzw. Pinkton 
begießen. Das Resin mit dem 
Spatel dabei vorsichtig bis an die 
Kanten hinausstreichen.

7 Mit dem Holzstäbchen und 
dem Resin in Roségold feine Li-
nien über alle Buchstaben ziehen.

8 Mit dem Gasbrenner die Luft-
bläschen entfernen, die Buch-
staben abdecken und aushärten 
lassen.

9 Nach ca. 20 Stunden Trock-
nungszeit das Klebeband ent-
fernen. 

 

Tipp 
Falls sich trotz des Klebebands an 
der Unterseite Tropfen oder Kan-
ten gebildet haben, kann man 
diese in den ersten ein bis zwei 
Tagen nach dem Gießen mit dem 
Cuttermesser vorsichtig abschnei-
den. Später können sie abge-
schliffen werden.

1 Die Unterseite der Buchstaben 
mit Klebeband abkleben, den 
Überstand abschneiden. 

2 Das Abtropfgitter auf vier 
 Bechern platzieren und exakt 
waagerecht ausrichten.

3 Alle Buchstaben nebeneinander 
auf das Gitter legen und exakt 
waagerecht ausrichten.

• Abtropfgitter

• Becher 

• 130 ml Resin für dünne Schichten

• Metallic-Pigment in 4 Rot- und 
Pink-Tönen, Roségold

• Holzstäbchen 


