
 

 

Ihr braucht: -     Dottingtools (wie im 1. Bild abgebildet) oder andere Gegenstände in  

      verschiedenen Größen  

      (z.B.: Zahnstocher, Nägel Bleistift etc.) 

- Acrylfarben aus der Tube oder Flasche (Falls sie nicht flüssig genug sind, kann 

man vorsichtig ein paar Tropfen Wasser untermischen.) 

- Mischpalette  

- eine Unterlage 

- Küchenrolle oder ein Tuch zum Reinigen der Werkzeuge 

- evtl. Klarlack aus der Spraydose zum versiegeln 

  

Das sind die Werkzeuge, die ich für mein 

kleines Projekt genutzt habe. 

Ihr könnt es aber zum auch erstmal mit 

passenden Gegenständen aus dem Haushalt 

probieren. Wie zum Beispiel: - Zahnstocher, 

Bleistifte, Nagelköpfe in verschiedenen 

Größen…. usw. 

Ich habe mich entschieden, ein kleines Glas 

mit Deckel zu verschönern. 

Ihr könnt natürlich nutzen was euch gefällt.  

 

Wählt euer Werkzeug aus, wollt ihr mit einer 

kleinen Spitze kleine, zarte Pünktchen, oder 

lieber mit einer großen Kugel starten und 

dicke, große Punkte machen? 

Jetzt könnt Ihr auch schon loslegen…. Einfach 

die Spitze in die Farbe tauchen und einzelne 

Punkte dicht neben einander setzen. 

Wenn ihr für jeden einzelnen Punkt erneut in 

die Farbe taucht, erhaltet Ihr gleichmäßige 

Punkte in der gleichen Größe, wenn ihr 

mehrere Punkte hintereinander macht ohne 

in die Farbe zu tauchen erhaltet Ihr immer 

kleiner werdende Punkte.  

 

 



 

 Mit etwas Draht oder Schnur, einem Stock und einem elektrischen Teelicht hast du daraus eine einzigartige 

Laterne gebastelt oder eine hübsche Verpackung um selbst gemachtes Gebäck zu verschenken. 

 

 

Auch kleine Unterschiede, wie die Auswahl und 

Zusammenstellung der Farben oder die Größe der Punkte 

können schon für eine andere Wirkung sorgen. 

 

Probiert es einfach mal aus. 

Kleinere Fehler fallen später im Gesamtbild nicht mehr auf, 

falls ihr trotzdem etwas ändern wollt, kann man die Farbe 

leicht mit einem feuchten Wattestäbchen oder Tuch 

entfernen. 

Auch den Deckel könnt Ihr gestalten. Dafür grundiert Ihr ihn 

zuerst mit Acrylfarbe …… 

…..um ihn anschließend mit eurem Muster zu gestalten. 

Einen schönen Effekt erzielt Ihr auch, wenn Ihr auf 

einigen Punkten noch einen kleineren, 

andersfarbigen Tupfer draufsetzt. 

 Um ein ordentliches und gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen, solltet Ihr regelmäßig die Farbreste von der 

Spitze eurer Werkzeuge entfernen. 

Um das Ergebnis wasserfest und haltbar zu 

machen, könnt Ihr noch klaren Lack aufsprühen. 

Tipps: 

 Es kann auch hilfreich sein, einige Hilfslinien zu ziehen um ein gleichmäßiges Muster zu erhalten. 

 


