DIY-GALERIE

Faden-Nagelbild

Material

Nägel
Holzplatte
Weiße Acrylfarbe
Weißes Lackspray (optional)
Garn in Dunkel- und Hellgrün

Hilfsmittel

Butterbrotpapier

Hammer

Vorlage für Motiv

Schere

Kleine Zange

Stift

Malerkrepp

Pinzette

Anleitung
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Papier entfernen

Das Vorlagenpapier einfach vorsichtig abreißen und falls
nötig, die Reste an den Nägeln mit einer Pinzette entfernen.
Falls gewünscht, können danach noch die Nagelköpfe mit
dem weißen Lack besprüht werden.

Holz und Motiv vorbereiten

Zunächst die Holzplatte mit der weißen Farbe bemalen, damit der grüne
Garn später besser zur Geltung kommt. Anschließend das Ganze gut
trocknen lassen. In der Zwischenzeit den Blatt-Umriss mit einem Stift auf
Butterbrotpapier übertragen. Falls keine Vorlage zum Abpausen vorhanden
ist, kann auch gerne ein Motiv nach Wahl aus dem Internet ausgedruckt
werden. Dieses muss dann nicht auf Butterbrotpapier abgepaust werden,
sondern kann später direkt als Schablone dienen.

Nägel anordnen
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Nun das Papier auf das Holz legen und die Seiten mit
Malerkrepp festkleben. Anschließend die Nägel in einem
Abstand von ca. 5 mm entlang der Linien in das Holz
schlagen. Der Abstand zwischen den einzelnen Nägeln
hängt hierbei von der Dicke des Garns ab. Damit die
Nägel auch schön gleichmäßig und gerade in die Platte
gehämmert werden können, diese am besten mit Hilfe
einer kleinen Zange fixieren.
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Garn anordnen

Nun den dunkelgrünen Faden jeweils an die innere
Ecke einer Blattaufteilung festknoten und mit jedem
weiteren einzelnen Nagel dieses Blattteils verbinden.
Mit dem hellgrünen Garn in der Mitte der Blattaufteilung
starten und die Nägel zum Blattrand hin miteinander
verknüpfen, sodass sich eine schöne Schattierung
ergibt. Das Ganze für jeden Blattteil wiederholen. Zum
Schluss die Enden der Fäden nur noch an den jeweiligen
Nägeln festknoten.

Lust auf noch mehr Kreativideen zum Selbermachen?
Die DIY-Galerie auf www.kunstloft.de
hält viele weitere Anleitungen für Sie bereit!

Blogautor: Rebecca von sinnenrausch.blogspot.de
Auf Rebeccas Blog „Sinnenrausch“ findet man alles, was die eigenen vier Wände schmückt, Nachmachtipps, schöne Dekoideen und leckere Rezepte. Es gibt
nichts, was sie mehr begeistert als Handgemachtes mit viel Liebe, tolle Flohmarktschnäppchen oder zeitloses und schlichtes Design.

