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PETRONELLA APFELMUS
BLUMENTOPF BEMALEN MIT SERVIETTENTECHNIK
Wir zeigen euch heute gemeinsam mit Petronella Apfelmus, wie ihr einen Blumentopf oder 

Tontopf in Nullkommanix in ein echtes Kunstwerk verwandelt – und zwar mit der 

Serviettentechnik. Für den Balkon, als Geschenk zum Muttertag, als Stiftehalter für den 

Schreibtisch – eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

Das brauchst du:
• 1 Tontopf

• Serviette mit eurem 

Wunsch-Motiv

• Serviettenkleber

• Schwarzen Stift

• Weiße Acrylfarbe

• Bunte Acryfarbe

• Pinsel

• (Nagel-)Schere

• Bleistift

• Wattestäbchen

• Bastelunterlage

• Wäscheklammer

• Grüne Pappe
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Schritt 1
Als erstes müssen wir unseren Tontopf mit weißer Farbe 

grundieren. Hierfür nehmt ihr die weiße Acrylfarbe und 

bepinselt euren Topf von oben bis unten mit der Farbe, bis 

der Ton nicht mehr durchscheint. 

Schritt 2
Während euer Tontopf trocknet, schneidet ihr das Motiv aus 

eurer Serviette aus – es ist nicht schlimm, wenn hier kleine 

Ränder bleiben. Wir haben uns für unsere Gartenhexe Petronella 

Apfelmus als Motiv entschieden. Dann muss die oberste Lage 

der Serviette vorsichtig abgezogen werden, sodass ihr euer 

Motiv auf einer ganz dünnen Serviettenschicht habt.
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Schritt 3
Jetzt bestreicht ihr die Stelle am Tontopf, wo euer Motiv hin 

soll, dünn mit Serviettenkleber und klebt das ausgeschnittene 

Serviettenstück vorsichtig darauf und streicht es mit den 

Fingern leicht von Innen nach Außen fest. Dann wird eine 

weitere Schicht Serviettenkleber dünn über das Motiv 

aufgetragen.
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Schritt 4
Wenn der Kleber getrocknet ist, kann das Tontopf-Bemalen 

losgehen! Hier könnt ihr euch austoben und eurer Fantasie 

freien Lauf lassen: Punkte, Sterne, Herzen – ihr könnt mit der 

Acrylfarbe malen, was ihr wollt! Hierfür eignet sich auch 

wunderbar ein Wattestäbchen als Pinselersatz.
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Schritt 5
Unser selbstbemalter Blumentopf ist fertig! Jetzt braucht 

es nur noch ein Schild, sodass wir genau wissen, was 

wir in dem Topf eingepflanzt haben. Hierfür schneidet ihr 

euer Motiv nochmal aus der Serviette aus und klebt es 

(diesmal mit allen Serviettenschichten) vorsichtig auf ein 

Stück Pappe. Dann schneidet ihr die Figur auf der 

Pappe aus, klebt sie auf den oberen Teil der 

Wäscheklammer und beschriftet euer Schild auf der 

Rückseite – fertig!
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