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Ostern
FEIERN

Ostereier bemalen war noch nie so 
spannend wie in diesem Jahr! Neben 
den herkömmlichen Methoden war-
ten viele spannende Ideen auf Dich! 

Wie wäre es zum Beispiel mit aufregend 
schimmernden Ostereiern? Dazu benö-
tigst Du einfach etwas Anlegemilch und 
Blattmetall. Kombiniere das aufregende 
Material mit ein paar Punkten und Dein 
Osterkranz wird zum „Ei-Catcher“!

Blattmetall findest Du bei uns in ver-
schiedenen Varianten. Du magst es eher 
schlicht? Wir haben Blattmetall auch in 
Silber und Gold. Stöber doch etwas in 
unserem Sortiment.

Alles was Du für schimmernde Ostereier
benötigst, findest Du bei uns und in Dei-
nem Einkaufszettel.

Anleitung zum nachbasteln

Dein Einkaufszettel

co51024	 12	Eier	(Kunststoff)
s50300032 Rubbelkrepp
co39514 Bastelfarben-Set
dv50130 Pinsel-Set
sr8782 BK Haftgrund
sr8780-26 Blattmetall Kupfer
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Oster
eier aus
beton

Anleitung zum nachbasteln

Dein Einkaufszettel

ry34153000 2,5 kg Beton
co79248 Eier-Gießform
kpgbh Gipsbecher
cr49006 Rührhölzer
co51820 Naturfedern
cr77716 Natursteinkleber
co503244 Naturhanf beige

Ostereier bemalen war gestern, span-
nende Ostereier macht man heute 
aus Beton!

Du hast schon lange Lust mit Beton zu 
basteln? Dann sollte das kommende Os-
terfest zum Anlass werden um damit 
anzufangen. Mit Hilfe unserer Anleitung 
wird es Dir schnell gelingen und Du wirst 
sicherlich nicht genug davon bekommen.

Unsere Eier-Gießform füllst Du einfach 
mit etwas Beton (Mischungsverhältnis: 
5:1 / Beton:Wasser) und lässt es ein paar 
Stunden trocknen. Anschließend kannst 
Du es nach belieben dekorativ gestalten.

Alles was Du für diese spannenden Os-
tereier benötigst, findest Du bei uns und 
in Deinem Einkaufszettel.
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oster
töpfe

basteln

Pssst... Deiner Osterdekoration fehlt 
noch das gewisse Etwas? Dieses Os-
terküken wartet nur darauf von Dir in 
Szene gesetzt zu werden!

Wie wäre es denn, wenn Du einfach ein 
paar wunderschöne Dinge zusammen 
kombinierst? Das zauberhafte Oster-
küken (übrigens im 2-er Set erhältlich) 
passt einfach herorragend in das Blu-
mentopf-Set. In den Farben kannst Du 
natürlich variieren.

Und wenn Du noch etwas Zeit hast, 
gieße doch einfach ein paar Ostereier 
aus Beton. 

Alles was Du für diese spannende Oster-
dekoration benötigst, findest Du bei uns 
und in Deinem Einkaufszettel.

Anleitung zum nachbasteln

Dein Einkaufszettel

co56434 Osterküken
ck24102 Bastelfarbe gelb
ck553031	 Pinsel-Set	(3	Stück)
co576260 Blumentopf-Set
ry34153000 2,5 kg Beton
co79248 Eier-Gießform
kpgbh Gipsbecher
cr49006 Rührhölzer
co51820 Naturfedern
cr77716 Natursteinkleber

oster
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Der Maschendraht ist zurück und will 
in Szene gesetzt werden! 

Pack Dein Bastelwerkzeug aus und los 
geht die spannende Reise durch den 
Maschendraht, den Du mit nur wenigen 
Handgriffen kreativ einsetzen kannst. 

Unsere Windlichter brauchen einen 
neuen Anstrich und wir finden, der Ma-
schendraht zeigt sich hier von seiner 
charmantesten Seite. Mit ein paar Hand-
schuhen wird Dir die Arbeit damit auch 
einfacher fallen.

Alles was Du für diese spannende Oster-
dekoration benötigst, findest Du bei uns 
und in Deinem Einkaufszettel.

Anleitung zum nachbasteln

Dein Einkaufszettel

co51731 Maschendraht
co55840 Glaslaterne
t3511562m Bastelfarbe blau
co100221 Werkzeug-Set
a577142 Schwammpinsel

oster


