KUNST KANN durch die Krise HELFEN

Anleitung Mosaik to go

Gestalte ein Mosaik mit dem Motiv deiner Wahl. Ein Mosaik ist ein Puzzle ohne Anleitung, die
hast Du nur in deinem Kopf

1.

Nimm eine Unterlage (Holzbrett, Platte etc, die etwas größer ist als ein Din A 4 Papier), lege
ein weißes Blatt Papier drauf und zeichne auf das Papier dein Motiv.

2. Lege aus den verschiedenen Glasteilen, die in deinem Paket sind, diese Form auf des aufgemalten Motives nach.

Achtung !!!
Die geknipsten Glasstücke in dem separaten Briefumschlag können scharfe Kanten haben. Benutze am besten eine Pinzette!
Achte dabei darauf, dass die Konturlinien schön klar abgegrenzt sind.
Geh auch ruhig vorher mal mit Papa und Mama raus und such ein paar schöne kleine Kieselsteine, die du mit einbauen kannst. Du kannst auch zusätzlich Muscheln, Kieselsteine
oder Dekonuggets aus Glas dazu benutzen, die du noch bei euch zu Hause findest.
Vielleicht habt ihr auch Sand aus dem letzten Urlaub zu Hause. Lass dir dabei Zeit. Du
kannst verschiedene Möglichkeiten ausprobieren. Wenn die die Blume fertig gelegt hast
und mit deinem Werk zufrieden bist, kommt das Aufkleben.
Deck deine Arbeitsunterlage mit einem alten Stück Stoff, mit Papier oder Folie ab, um den
Tisch zu schützen. Nimm einen leeren sauberen Joghurtbecher oder ein altes Marmeladenglas und fülle 80 Wasser hinein. Dann gib die 200 g Klebemörtelpulver (das braune Pulver) dazu. Rühr mit einem alten Kaffeelöffel oder einem alten Messer oder einem Spachtel
alles gut um. Achtung, die Klebermasse hinterlässt Flecken an der Kleidung. Du musst
soviel Pulver reingeben, dass es eine Leberwurstkonsistenz gibt.

3. Dann nimm deine Platte und streiche sie mit dem Kleber komplett und ganz glatt dick ein,
wenn du das schaffst, auch die Kanten. Am besten hältst du die Hand unter die Platte und
hebst sie an. Denk an Buttercremetorte oder ein leckeres Nutellabrot

4. Dann leg die Platte auf deine Unterlage (Zeitung drunter) und übertrage dien Mosaikbild
von dem weißen Papier auf die Platte, dabei nimmst du ein Stück nach dem anderen und
überträgst dein Bild vom Papier auf die Platte. Jedes Teil musst du schön fest andrücken.

Wenn du alles übertragen hast, kannst du die Fläche, die noch nicht bedeckt ist, auch mit
Sand oder kleinen Kieselsteinchen ausfüllen. Den Sand gut in den noch feuchten Kleber festdrücken, wenn der Kleber angetrocknet ist, hält der Sand nicht mehr. Zur Verarbeitung des
Klebers hast du gut 1h Zeit, also fang erst an zu kleben, wenn das ganze Bild fertig gelegt ist.
Wenn du ganz fertig bist, kannst du mit dem Finger vorsichtig die Glasstücke saubermachen, falls sie beschmiert seine sollten. Wenn du Glück hast, gibt es im Haus bei euch noch
kostbares Klopapier, das kannst du zum sauber machen super benutzen, aber sehr vorsichtig, sein, die Teile kleben ja noch nicht fest
Am nächsten Tag ist dein Bild komplett trocken und fertig.
Wer Fragen oder Probleme hat oder eine Fotoanleitung benötigt, kann sich an mich wenden
Glaskunst@online.de oder Tel 463870

