
Bastelanleitung

Pailletten Schneemann 17cm

Material:

Styropor Schneemann 17cm
Pailletten 6mm gew. weiß irisierend
Pailletten 6mm gew. rot
Pailletten 6mm gew. schwarz
Pailletten 6mm glatt schwarz
Stecknadeln 10mm
Stecknadeln 13mm

Copyright 2014 www.pailletten-shop.com

http://www.pailletten-shop.com/Styropor/Figuren/Schneemann-17cm-3324600.html
http://www.pailletten-shop.com/
http://www.pailletten-shop.com/Stecknadeln/13mm-eisen-500g-2545613E.html
http://www.pailletten-shop.com/Stecknadeln/10mm-50g-Eisen-2545510E.html
http://www.pailletten-shop.com/Pailletten/6mm/glatt-waschbar-1000-Stueck/schwarz-3926701.html
http://www.pailletten-shop.com/Pailletten/6mm/gewoelbt-waschbar-500-Stueck/schwarz-3926901.html
http://www.pailletten-shop.com/Pailletten/6mm/gewoelbt-waschbar-500-Stueck/rot-3926918.html
http://www.pailletten-shop.com/Pailletten/6mm/gewoelbt-waschbar-4000-Stueck/weiss-irisierend-3927090.html
http://www.pailletten-shop.com/Styropor/Figuren/Schneemann-17cm-3324600.html


Der Pailletten Schnemann wird von 
unten nach oben mit Pailletten 
besteckt. Beginnen Sie mit 13mm 
Stecknadeln und weiß irisierenden 
Pailletten am unteren Rand der 
Styroporfigur, stecken Sie 2 Reihen 
rundrum. Danach 2 Reihen Pailletten 
auf die Fußoberflächen stecken. 

Tipp: Die Styroporvertiefung auf der 
Rückseite kann man vor dem 
bestecken mit herkömmlicher 
Bastelknete ausfüllen. 

Jetzt können Sie den Rumpf vom 
Schneemann Reihe für Reihe mit 
weiß irisierenden Pailletten bis zu 
den Oberarmen stecken. Dabei die 
Knöpfe und Arme des 
Schneemannes auslassen! 

Wenn Sie die Figur bis zum Ärmel 
mit Pailletten verziert haben 
bestecken Sie anschließend die 
Arme. 

Beginnen Sie bei der Vertiefung von 
der Vorderseite zur Rückseite hin 
und bestecken so Reihe für Reihe 
den Arm nach oben hin (siehe Bild).

Anschließend vervollständigen Sie 
den Körper Reihe für Reihe mit 
Pailletten bis zum Hals. 
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Bevor Sie den Kopf mit Pailletten 
bestecken markieren Sie den Mund und 
die Augen dünn mit einem dunklen 
Filzstift oder Edding. 

Den Kopf bestecken Sie nun mit weiß 
irisierenden Pailletten bis zum Hut und 
stecken dabei um die Markierung der 
Augen und den Mund sowie der Nase 
herum. 

Jetzt werden die Knöpfe mit schwarz 
gewölbten Pailletten verziert. Dazu 
stecken Sie eine schwarze Paillette in 
die Mitte vom Knopf und arbeiten eine 
Reihe um die mittlere Paillette rum 
(siehe Bild). 

Den Mund und die Augen bestecken 
Sie mit schwarzen glatten Pailletten und 
13mm Stecknadeln an der Markierung 
entlang. 

Die Nase bestecken Sie mit rot 
gewölbten Pailletten und 10mm 
Stecknadeln. 

Als erstes Stecken Sie eine rot Paillette 
auf die Nasenspitze. Die anderen 
Pailletten stecken Sie seitlich herum, 
achten Sie darauf das die Stecknadeln 
schräg Richtung Kopfmitte in das 
Styropor gesteckt werden. Andernfalls 
kommen die Stecknadeln auf der 
gegenseite wieder raus und die 
Styropornase kann dadurch abbrechen. 

Copyright 2014 www.pailletten-shop.com

http://www.pailletten-shop.com/
http://www.pailletten-shop.com/Pailletten/6mm/gewoelbt-waschbar-6g/rot-8068-511.html
http://www.pailletten-shop.com/Stecknadeln/10mm-50g-Eisen-2545510E.html
http://www.pailletten-shop.com/Stecknadeln/10mm-50g-Eisen-2545510E.html
http://www.pailletten-shop.com/Pailletten/6mm/gewoelbt-waschbar-500-Stueck/rot-3926918.html
http://www.pailletten-shop.com/Pailletten/6mm/gewoelbt-waschbar-500-Stueck/rot-3926918.html
http://www.pailletten-shop.com/Stecknadeln/13mm-eisen-500g-2545613E.html
http://www.pailletten-shop.com/Pailletten/6mm/glatt-waschbar-1000-Stueck/schwarz-3926701.html
http://www.pailletten-shop.com/Pailletten/6mm/gewoelbt-waschbar-500-Stueck/schwarz-3926901.html


Den Hut beginnen Sie am unteren 
Rand mit einer Reihe schwarzen 
glatten Pailletten und 10mm 
Stecknadeln zu bestecken. 
Anschließen den oberen Rand, achten 
Sie wieder darauf die Stecknadeln 
leicht schräg Richtung Hutmitte zu 
stecken da der Hutrand dünn ist. 
Stecken Sie den Hutteller zum Zylinder 
hin mit schwarzen glatten Pailletten 
und 13mm Stecknadeln zu. 

Den außen Rand vom Hutteller 
bestecken Sie mit schwarz gewölbten 
Pailletten und 10mm Stecknadeln. 

Zum Schluß wird der Zylinder von 
unten nach oben Reihe für Reihe mit 
gewölbten Pailletten und 13mm 
Stecknadeln verziert. 

Um den Schneemann ein elegantes 
Aussehen zu verleihen kann man die 
ersten zwei Reihen vom Zylinder mit 
roten Pailletten verzieren und den Rest 
mit schwarzen Pailletten. Alternativ 
kann der Hutzylinder auch komplett mit 
schwarzen Pailletten besteckt werden.
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