
Upcycling – bemalte Blumentöpfe

Jeder von uns hat sicherlich im Keller noch alte Blumentöpfe, die einem nicht mehr so wirklich gut gefallen. 
Doch zum weg schmeißen sind sie einfach zu schade. Was tun? Upcycling ist die Lösung. Bemale doch deine alten

Übertöpfe mit dem Lumocolor permanent Marker in einem minimalistischen Look. Mit verschiedenen Motiven schaffst
du Abwechslung im Design und kreierst so einen ganz neuen Look für die alten Übertöpfe!
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https://www.staedtler.com/at/de/


Ein Beitrag von Mone

Schritt-für-Schritt Anleitung

Such dir ein paar alte Übertöpfe und säubere sie mit
Hilfe von Wasser von Schmutz und Staub. Trockne die
Töpfe anschließend ab, um sie bemalen zu können.

Nimm dir den Lumocolor permanent duo in schwarz zur
Hand und male verschiedene Formen auf die Oberfläche
der Töpfe. Ob minimalistich, mit kreativen Letterings
oder aufwendigen Designs, du kannst deiner Kreativität
freien Lauf lassen.

Beachte: Der Lumocolor permanent duo ist wisch- und
wasserfest. Du solltest dir vor dem Bemalen also sicher
sein, wie du die Töpfe verzierst.

Idee 1: Male Kreise in unterschiedlichen Größen und
Strichbreiten auf deinen Übertopf.
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Idee 2: Male horizontal und vertikal feine Linien mit der F
Spitze auf den Übertopf, um ein schönes Gittermuster zu
erhalten.
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Idee 3: Male Striche in ca. 3 cm Länge kreuz und quer
auf den Übertopf.
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Idee 4: Male Punkte in verschiedenen Größen und wild
verteilt auf den Übertopf.
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Idee 5: Male Dreiecke auf den gesamten Übertopf.
Dabei kannst du das ein oder andere Dreieck ausmalen.

Wenn deine Blumentöpfe fertig sind, kannst du sie auf
dem Balkon, im Garten oder natürlich auch in der
Wohnung aufstellen und hübsch arrangieren.

5

Materialübersicht



Das brauchst du!

Produkt Artikelnr. Anzahl

Lumocolor  permanent duo 348 Duo Permanent-Marker mit zwei
Rundspitzen - Einzelprodukt schwarz

348-9 1

Weiter wird gebraucht:

Alte Blumenübertöpfe, z.B. aus Metall

®

https://www.staedtler.com/at/de/produkte/marker/permanent-marker/lumocolor-permanent-duo-348-duo-permanent-marker-mit-zwei-rundspitzen-m348/

