Sommerliche
Stoffservietten
Ab ins Grüne damit!

Stilecht tafeln, das geht im Sommer am besten mitten auf der Wiese!
Und mit selbstgestempelten Servietten bleibt der Sommertag noch
lange im Gedächtnis.

Material
· Lieblingsstempel – selbsgeschnitzt oder gekauft
· Textilfarbe in Wunschfarbe
· ein großes Stück Filz
· Wattestäbchen
· Bügeleisen
· Stoffservietten

So geht‘s
· Von der Stempelfarbe ein Wenig auf ein Stück Filz klecksen, das
Ganze mit einem anderen Stück Filz verreiben. Daraus entsteht
nun ein Stempelkissen.
· Die Serviette vor sich hinlegen und mit dem Lieblingsmotiv
bestempeln – kreuz und quer oder geradlinig und schlicht. Für
kleine Pünktchen einfach ein Wattestäbchen in das Farbfässchen
tauchen und den Stoff damit betupfen. Zum Trocknen etwa zwei
Stunden liegenlassen.
· Zum Fixieren der Farbe ein Stück Reststoff aus Baumwolle auf
die gestempelten Motive legen und fünf Minuten heiß überbügeln.
Die genaue Anleitung lässt sich auch der Gebrauchsanweisung
der Textilfarbe entnehmen.

ANNmeer
Anna-Maria, Bloggerin des Kreativblogs www.annmeerdesign.com,
ist 24 Jahre alt, lebt und studiert in Magdeburg an der Elbe und liebt
es, produktiv zu sein. So entstand eines Tages ihr kleiner Blog, auf
dem sie viel Schönes aus den Bereichen Food, Living, Design und
Do-it-yourself zeigt. Ihre grafischen Werke auf Papier verkauft AnnaMaria in ihrem DaWanda Shop annmeer.dawanda.com. Vom Wochenplaner bis hin zur Motivationskarte ist für jeden Papierliebhaber etwas
dabei.
ann-meer.blogspot.de
AnnMeer.dawanda.com
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Bunte
Pflanz
körbe
für den Balkon

3

Noch mehr DIYs gibt es im
DaWanda LoveMag unter
dawanda.com/lovemag.

Wie schön ist doch der Kurzurlaub auf Balkonien! Dazu braucht
es meistens nur ein paar Pflänzchen, ein paar Stühle und einen
Sonnenschirm – fertig ist das lauschige Plätzchen für warme
Sommertage. Wie aus einem einfachen Weidenkorb ein trendiger
Übertopf für Sonnenblumen, Lavendel und Co. wird, zeigt unsere
Anleitung.

Material
· Lieblingsfarbe in Spraydosen
· Weidenkörbe in verschiedenen Größen
· Kreppband
· Küchenrolle
· Nadel und Faden
· Plastiktüten

So geht‘s
· Als Arbeitsplatz unbedingt draußen eine freie Ecke suchen – die
giftigen Dämpfe der Sprühfarben schaden in geschlossenen Räumen.
Nun die Körbe zur Hälfte mit dem Kreppband und der Küchenrolle abkleben, damit nur die gewünschten Flächen farbig werden.
· Die freie Korbhälfte mit der Farbe besprühen, die Unterseite aussparen. Das Ganze etwa 15 Minuten trocknen lassen.
· Damit die Körbe lange halten, können sie mit Holzschutzlasur
versiegelt werden.
· Danach die Plastiktüte im Korb auslegen, mit Nadel und Faden
am oberen Korbrand ringsum dezent befestigen.
Extratipp:
Die Körbe eignen sich auch perfekt als Picknickkorb – einfach mit
bruchsicherem Geschirr, leckeren Kleinigkeiten und Sonnencreme
befüllen, auf‘s Fahrrad schnallen und los geht‘s!
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