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› Ihre Leser  
finden die Tipps ab 
13.  Mai unter 
www.tesa.de/ideen

Petri Heil einfach mal hängen 
lassen, das selbst gemachte maritime 
Mobile mit Papierfischen und Holzku-
geln. Möglich macht’s ein unauffälliger, 
weil transparenter tesa Powerstrips® 
DeCO-Haken, der nach Benutzung wie-
der spurlos verschwinden kann.

› Die Anleitung „Mobile“ besteht aus 
einem Aufmacherfoto, einer Vorlage 
und 16 Step-Fotos mit Text.

1 2 43

Lust auf Meer?
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OB iM NOrDeN ODer SüDeN – MaritiMe DekO auS kreativ  
verarBeiteteN FuNDStüCkeN lÄSSt üBerall StraNDStiMMuNg auF-

kOMMeN – uND MaN kaNN vON DeN NÄCHSteN FerieN trÄuMeN

DaS BrauCHeN wir:
aquarellpapier, aquarellfarben, aquarellpinsel, wasser, dünne kordel, Holzkugeln in unterschiedlichen größen,  

treibholzstock, acrylfarbe in türkis, Pinsel, Holzspieße, Schere, Bleistift, vorlage Fisch, festes Papier 
 für die Schablone, tesa® Doppelseitiges klebeband universal, tesa Powerstrips® transparent DeCO-Haken large, 

tesa® Malerband Perfect, 50 x 19 mm

uND SO wirD’S geMaCHt:
› unterschiedliche Flächen, längs oder quer, mit dem tesa® Malerband Perfect auf den Holzkugeln abkleben.

› kugeln auf die Holzspieße stecken und die abgeklebten Flächen mit  
der acrylfarbe bemalen. Zum trocknen in ein glas stellen. Nach dem trocknen das Malerband abziehen.

› aus dem festen Papier eine Fischschablone nach der vorlage anfertigen. konturen der Fische auf  
das aquarellpapier übertragen und Fische anschließend ausschneiden.

› Fische mit wasser anfeuchten und am rand mit der aquarellfarbe bemalen.
› Nun die einzelnen Mobileteile fertigen. Dafür werden in unterschiedlichen abständen und reihenfolgen kugeln  

auf die kordeln gezogen und Fische aufgeklebt. Jeden zweiten Fisch auf der rückseite mit einem Streifen  
tesa® doppelseitiges klebeband universal bekleben und Schutzfolie abziehen. 

› Holzkugeln auf die kordel aufziehen, kordel verknoten, damit die kugeln fixiert sind. 
› kordel mittig auf das doppelseitige klebeband legen.

› Nun den zweiten Fisch aufkleben. vorgang wiederholen, bis die gewünschte länge erreicht ist.
› Die einzelnen Mobileteile an das treibholz knoten und in der Mitte ein Stück kordel für die aufhängung befestigen.
› Fläche, auf die der tesa Powerstrips® transparent DeCO-Haken large aufgeklebt werden soll, gründlich reinigen.

› Schutzfolie von einer Seite des Powerstrips abziehen. Powerstrip aufkleben und 5 Sekunden andrücken.
› Schutzfolie auf der anderen Seite abziehen.

› Haken aufkleben und 5 Sekunden fest andrücken.
› Das fertige Mobile am Haken aufhängen.

BalD iSt urlauBSZeit

tesa
tipp

tesa Powerstrips® Transparent DECO-Haken LARGE  
Sie geben kleinen Deko-artikeln dauerhaften Halt, sind fast un-

sichtbar, lassen sich spurlos entfernen und mit neuen tesa  
Powerstrips® DeCO wieder benutzen. 2er-Packung 4,89 euro.
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guter FaNg treibhölzer in verschiedenen längen 
haben in dem plakativ bemalten korb eine gute Basis, 
finden darin Halt und werden so zur Mini-garderobe. 

› Die Anleitung „Korb“ besteht aus einem Aufmacher-
foto und acht Step-Fotos mit Text.
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› Ihre Leser  
finden die Tipps ab 
13.  Mai unter 
www.tesa.de/ideen
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aBgetauCHt wer braucht 
ein aquarium, wenn Fische auf 
gläsern und karaffe schwimmen? 
Das ist übrigens leichter nachzu-
machen, als es aussieht – tesa® 
Malerband Perfect sei Dank!
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DaS BrauCHeN wir:
karaffe und gläser, vorlage Fisch, festes Papier für die Schablone, Bleistift, 

Cutter, Schneideunterlage, Satinierfarbe, Schaumstoff-Stupfpinsel, 
tesa® Malerband Perfect,, 50 x 30 mm  

 
uND SO wirD’S geMaCHt:

› einen kleinen Streifen Malerband auf die Schneideunterlage kleben.
› Fischkontur mithilfe der angefertigten Schablone mit Bleistift 

auf das Malerband übertragen.
› Fisch mit dem Cutter ausschneiden und Malerband von der unterlage abziehen.

› Die so entstandene klebeschablone an gewünschter Stelle auf gläser  
und karaffe kleben. ränder fest andrücken, damit keine Farbe unterlaufen kann.

› Fisch nun mit Satinierfarbe austupfen.
› Farbe nur leicht antrocknen lassen und Malerband abziehen.

› Damit das glas abgewaschen werden kann, Farbe nach anleitung des  
Farbenherstellers im Backofen fixieren.

tesa
tipp

tesa® Malerband Perfect   
es ist sehr reißfest, besonders 
anschmiegsam, lösemittelfrei und 
dabei 25 % flacher als herkömmliche 
tesa® Malerbänder. Dazu lässt sich 
das Malerband Perfect bis zu 14 tage 
rückstandsfrei entfernen. 50 x 19 mm 
4,49 euro, 50 x 30 mm 6,49 euro

› Die Anleitung „Gläser und Karaffe“ besteht aus einem Aufmacherfoto, einer Vorlage und acht Step-Fotos mit Text.
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DaS BrauCHeN wir:
aquarellpapier, aquarellfarbe in türkis, aquarellpinsel, wasser, vorlage Fisch,  

festes Papier für die Schablone, Schere, Bleistift, tesa® taCk klebepads

uND SO wirD’S geMaCHt:
› Das aquarellpapier mit wasser anfeuchten und mit der aquarellfarbe  

zu einem Farbverlauf einfärben. So mehrere Blätter mit  
 unterschiedlichen Farbintensitäten herstellen.

› Nach der Fischvorlage eine Schablone aus festem Papier anfertigen  
und konturen der Fische mit Bleistift auf das eingefärbte Papier übertragen.  

Fische so auflegen, dass ein Farbverlauf von hell nach dunkel entsteht.
› Fische ausschneiden.

› tesa® taCk klebepad von der Folie abziehen.
› klebepad an der gewünschten Stelle auf die wand drücken.

› Fisch auf das tesa® taCk klebepad drücken und den Schwanz  
leicht nach oben knicken.

› Den Schwarm so aufkleben, dass das Zentrum hell ist und nach außen dunkler 
wird. Dadurch entsteht eine optische Dynamik.
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MeiN grOSSer SCHwarM auch wenn das Meer 
weit entfernt ist, braucht man auf den Zauber der  
unterwasserwelt nicht zu verzichten: einfach Papier-
fische an die wand kleben und abtauchen! 
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tesa TACK®  
Doppelseitige  

Klebepads  
Die kleinen, dop-

pelseitig klebenden 
Pads erleichtern das 
leben, weil sie z. B. 

Postkarten fast über-
all Halt geben, sich 
aber spurlos wieder 

entfernen lassen. 60 
Pads für 3,15 euro.

› Die Anleitung „Fische an der Wand“  
besteht aus einem Aufmacherfoto, einer 
Vorlage und sieben Step-Fotos mit Text.

 Downloads für 

Journalisten unter

www.tesa.de/ 

trendpapier

HOlZverkleiDuNg treibhölzer 
sind an sich schon schön, aber mit 
farblich aufeinander abgestimmten 
Streifen aus wolle, die mit doppel-
seitigem klebeband fixiert sind, 
werden sie zu kleinen kunstwerken!

› Die Anleitung „Stöcke“ besteht 
einem Aufmacherfoto und vier 
Step-Fotos mit Text.

 Downloads für 
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www.tesa.de/ 

trendpapier

› Ihre Leser  
finden die Tipps ab 
13.  Mai unter 
www.tesa.de/ideen

Aufgetaucht
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› kONtakt:

tesa Se 
Corporate Communications
alexandra Beck-Berge
Quickbornstraße 24
20253 Hamburg
 
tel:  + 49 (0)40-4909-7384
Fax: + 49 (0)40-4909-2236
e-Mail: alexandra.beck-berge@tesa.com

alle Fotos und anleitungen 
können Sie unter
› www.tesa.de/trendpapier
in Druckqualität downloaden oder direkt bei uns bestellen!

› Ihre Leser finden die Tipps ab 
13.  Mai unter www.tesa.de/ideen
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