Anleitung Mandalasteine
Gerne möchte ich euch zeigen, wie Ihr selbst Mandalasteine bemalen könnt. Nachdem wir unsere
Tochter in der Schwangerschaft verloren haben, habe ich Trost und Ablenkung gesucht und diese
im Bemalen der Steine gefunden. Ein ganz besonderer Stein liegt nun auf dem Grab unserer
Tochter.

Material: Steine, Pinsel, Werkzeug Nageldesign, Acrylfarben, Lackierspray (glänzend)
Und so geht’s:

Zuerst sucht ihr euch einen schönen Stein aus.
Am besten eignen sich Steine mit einer glatten
Oberfläche damit die Punkte schön und rund
werden.
Danach malt Ihr ein Herz mit Bleistift auf den
Stein.

Als nächstes wird das Herz mit schwarzer
Acrylfarbe und einem dünnen Pinsel ausgemalt.
Die Acrylfarbe gibt es in jedem Coop und Migros
zu kaufen.

Damit die Punkte schön rund werden, verwende
ich Werkzeug für Nageldesign, diese könnt ihr
günstig im Internet erwerben.

Habt ihr das Herz ausgemalt, wird als erstes der
weisse Punkterand gemacht.

Die Spitze des Werkzeuges taucht ihr nun in die
Farbe und macht den ersten Punkt auf eurem
Stein.

Ihr müsst für jeden Punkt das Werkzeug neu in die
Farbe tauchen, jedoch darauf achten, dass ihr
nicht zu viel Farbe nehmt.
Und so sieht das Herz dann aus

Nun könnt ihr die Farben mischen. Damit ich
verschieden Farbtöne in der gleichen Farbfamilie
erhalte, mische ich diese jeweils verschieden stark
mit Weiss.

Nun taucht ihr die Spitze wieder in die
gewünschte Farbe und beginnt mit dem ersten
Punkt. Das Werkzeug muss danach mit einer
Serviette gesäubert werden.

Nun kommt der erste Kreis um den ersten Punkt.
Achtet dabei darauf, dass die Abstände zwischen
den einzelnen Punkten etwa gleich gross sind.

Nun geht’s weiter mit der nächsten Reihe. Die
Punkte werden nun in den Zwischenräumen der
vorherigen Reihe gemacht.
Und so geht dies Reihe für Reihe weiter.

Nun könnt ihr auf die farbigen Punkte mit einem
helleren Farbton noch ein Hilight setzen.

Ebenfalls könnt ihr in die Zwischenräume der
Punkte einen kleineren Punkt mit einer helleren
Farbe machen.
Und so sieht nun der fertige Stein aus. Am Schluss
noch mit Glanzspray besprühen, dass er
Wasserfest ist.
Natürlich könnt ihr die Steine auch ganz bemalen,
unten seht ihr noch ein paar Beispiele:
Falls euch die Steine gefallen, könnt ihr diese auch
direkt bei mir bestellen.

