
DIY Boho Style Mäppchen

Wer sich nach Sonne, Strand und einem unbeschwerten Lifestyle sehnt, kann mit diesem selbstgestalteten
Mäppchen ganz einfach in die Welt der Bohemians eintauchen. Verliere dich in geometrischen Mustern, feinen

Federkränzen und glitzernden Kettchen.

50 MIN

Schritt-für-Schritt Anleitung

https://www.staedtler.com/at/de/


Trenne von der Modelliermasse in der Farbe indigo ein
kleines und ein etwas größeres Stück ab und forme
daraus Perlen.

Halbiere nun den Rest und rolle eine Hälfte davon mit
dem Acryl Roller oder der Clay Maschine aus. Hinterher
kannst du die Platte mit den Händen leicht
auseinanderziehen, um den Ledereffekt zu verstärken
und anschließend zur Seite legen.
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Erhalte ein effektvolles Marmormuster, indem du sowohl
den Rest der Farbe indigo als auch zwei Hälften der
Farbe beere zu jeweils einem langen Strang formst.
Verdrehe diese drei Stränge nun ineinander, rolle die
Masse zusammen, forme sie wieder zu einem Strang
und wiederhole den Vorgang. Rolle aus der
marmorierten Modelliermasse zwei kleine und eine
etwas größere Perle und walze den Rest bis zu Stufe 5
durch die Clay Maschine.

2

Nachdem du die Perlen auf eine Perlenstechnadel
gesteckt hast, kann alles 30 Minuten lang bei 130°C im
vorgeheizten Ofen härten. Danach kannst du mit Hilfe
der Vorlagen die benötigten Formen für den Anhänger
vorzeichnen und anschließend mit einer Schere
zuschneiden.

Schneide in das unterste Stück des Anhängers
außerdem schmale Fransen bevor du die drei Teile für
den Fransen-Anhänger der Größe nach
aufeinanderklebst.
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Für das kunstvolle Kraftpapiermäppchen im Boho-Stil
zeichnest du dir am besten mit einem Bleistift grobe
Linien vor und fährst diese danach mit den Lumocolor
Permanent Buntstiften nach.

Tipp: Spitze die Stifte regelmäßig, um das Motiv noch
feiner auszuarbeiten!
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Setze mit dem blauen Lumocolor permanent Buntstift
einige Schatten in die Schrift und verwende den weißen
Stift für weiche Farbübergänge und Highlights, indem du
nochmals über farbige Elemente malst. So wird deine
Zeichnung garantiert zu etwas ganz Besonderem!
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Zum Schluss wird der Fransenanhänger, der Mond und
die Perlen einfach der Reihe nach mit Hilfe einer Nadel
auf das Gummiband gefädelt und am Reißverschluss
des Kraftpapiermäppchens befestigt.
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Materialübersicht



Das brauchst du!

Produkt Artikelnr. Anzahl

Design Journey Trend Set #4 Boho Style Set zum Malen und Modellieren -
Gemischtes Zeichen und Modellier Set Boho

61 DJT4 1

Weiter wird gebraucht:

Bleistift, Klinge, Schere, Nadel

https://www.staedtler.com/at/de/produkte/k-nstlerbedarf/sets/design-journey-trend-set-4-boho-style-set-zum-malen-und-modellieren-61-djt4/

