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Sie leben im Verborgenen zwiSchen bäumen und büSchen, aber unS iSt eS gelungen, reh, FuchS und 
co. herVorzulocken, um Sie alS wohnacceSSoireS zu Verewigen – alle zum Selbermachen!

daS brauchen wir:
weiße, lufttrocknende modelliermasse, backpapier, backrolle oder gerade Flasche, scharfes  

kleines messer, Sechseck-Vorlagen, dünner holzspieß, waldtiere-Stempel, Stempelkissen schwarz, 
verschiedene metallic-bastelfarben, Pinsel, dünnes lederband (pro anhänger ca. 50 cm),  

holzperlen, Schere, tesa® deco tapes in Schwarz/weiß, tesafilm®

und So wird’S gemacht:
› modelliermasse auf dem backpapier ca. 4 mm dick ausrollen. Sechsecke aus den Vorlagen aus-
schneiden, Schablonen auflegen und mit dem messer ausschneiden. restliche masse abnehmen.
› mit dem holzspieß oben ein loch einstechen. anhänger nach anleitung ca. 24 Stunden an der 

luft trocknen lassen.
› das Sechseck von ecke zu ecke so mit tesafilm® abkleben, dass darunter ein dreieck frei bleibt. 

› das dreieck mit metallicfarbe anmalen.
› den tesafilm® abziehen. 

› die Seiten zur hälfte mit tesa® deco tapes bekleben, überstehendes tape nach hinten umkleben. 
überstehende enden mit der Schere abschneiden.

› anhänger mit tiermotiven bestempeln.
› nach dem trocknen ein ca. 50 cm langes Stück lederband durch das loch fädeln. band kurz 

über dem loch verknoten, holzperle auffädeln und die enden oben verknoten.

Kommt raus und zeigt euch!

neuer lebenSraum ein Sechseck aus lufttrocknender 
modelliermasse ist basis für die anhänger. auf ihnen tummeln 
sich verschiedene tiere, die einfach aufgestempelt werden. um 
sie ins rechte licht zu rücken, schimmert die untere ecke me-
tallisch. gerahmt sind sie links und rechts von einer Schmuck-
kante aus tesa® deco tape. 

› ihre leser finden die Tipps ab 15. August unter 
www.tesa.de/ideen 
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 › Die Anleitung 
„Anhänger“ be-
steht aus einem 
Aufmacher foto, 
zwei Vorlagen und 
neun Step-Fotos 
mit Text.

tesa® Deco Tape
mit sechs verschiedenen 
mustern gibt es dieses 
klebeband. es ist von 
hand reißbar und lässt 
sich rückstandslos wieder 
entfernen. rolle, 10 m x 
15 mm, für 1,99 euro.

tesa
tipp
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JagdtroPhäen  
wer sich auf die Pirsch begibt, findet 
auf Flohmärkten, beim trödler oder 
sogar im eigenen keller weiße Por-
zellantiere. teils golden, silbern oder 
kupferfarben angemalt, feiern sie  
im regal ein stylishes comeback –  
und sind einfach nachzumachen.

› Die Anleitung „Porzellantiere“ 
besteht aus einem Aufmacher foto 
und vier Step-Fotos mit Text.

› Die Anleitung „Pinnwand“ besteht aus  
einem Aufmacher foto, einer Schemazeichnung 
und zehn Step-Fotos mit Text.

SchlauköPFe …
… pinnen alles, was sie 
sich merken müssen,  
an diese wand aus kork. 
Formgeber: kein anderer 
als reineke Fuchs 
höchstselbst, die Schläue 
in Person – hier sehr 
grafisch aufbereitet.

› ihre leser finden 
die Tipps ab  
15. August unter  
www.tesa.de/ideen

daS brauchen wir:
korkplatten oder tischsets aus kork, cutter, Fuchs-Schemazeichnung, 

lineal, geodreieck, bleistift, Schneideunterlage, Pinsel,
 metallicfarbe Silber, tesa® malerband Perfect 50 m x 19 mm,  

tesa Powerstrips® Poster 

und So wird’S gemacht:
› die einzelnen Formen des Fuchses mit bleistift auf den kork übertragen.

› mit dem cutter ausschneiden.
› zu bemalende Flächen mit dem tesa® malerband Perfect abkleben.

› Flächen mit der silbernen Farbe ausmalen.
› tesa® malerband Perfect abziehen.

› tesa Powerstrips® Poster vom blatt abziehen.
› tesa Powerstrips® Poster hinten auf die korkteile kleben und mindestens 

5 Sekunden fest andrücken. anfasser dabei überstehen lassen.
› zweite Schutzfolie abziehen.

› korkteile – wie auf der Vorlage angegeben – an der gewünschten Position 
mindestens fünf Sekunden lang fest an die zuvor gereinigte wand drücken. 
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tesa
tipp

tesa® Malerband 
Perfect  
extra reißfest, lösemittel-

frei und aus glattem statt 
gekrepptem, extrem flachem 
Spezialpapier gefertigt. des-
halb schmiegt es sich so eng 
an den untergrund an, dass 
kein Platz für Farbunterläufer 
bleibt. lässt sich bis zu 14 
tage rückstandsfrei entfernen, 
50 m x 19 mm für 4,59 euro.

Wildlife an der Wohnzimmerwand
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daS brauchen wir:
waldtiere-Stempel, schwarzes Stempelkissen, weißes 

Papier, festes transparentpapier din a 4, Schema-
zeichnung, Schere, bleistift, lineal, teelicht inkl. 

passendem glas (wegen der brandgefahr niemals die 
kerze solo benutzen!), tesa® doppelseitiges  

klebeband, tesafilm®

› Die Anleitung „Windlichter“ besteht aus 
einem Aufmacher foto, drei Vorlagen und zwölf 

Step-Fotos mit Text.

tesafilm®  
Tischabroller easy 

Cut COMPACT  
dank des innovativen 

tesa® Stop Pads steht der 
abroller sicher auf dem 

tisch und kann ohne Ver-
rutschen mit einer hand 

bedient werden. Für  
alle rollen bis 33 m x  

19 mm, 6,25 euro.

tesa
tipp

im gegenlicht Von waldtieren er- 
hascht man selten mehr als den Schatten. 
einfacher: ihre Silhouetten ausschneiden, 
sie auf grafisch gemusterte untergründe 
kleben und gerahmt an die wand hängen. 

› Die Anleitung „Bildersilhouetten“ 
besteht aus einem Aufmacher foto, vier 
Vorlagen und neun Step-Fotos mit Text.

Scheue Tiere, die 
Spuren hinterlassen

nachtS Sind …
 …nicht nur alle katzen 
grau. auch die bewohner 
des waldes verlieren die 
Farbe und zeigen sich in 
Schwarz. aber kerzen in 
den gefalteten Papier-
windlichtern bringen die 
tiere zum leuchten.

› ihre leser finden 
die Tipps ab  
15. August unter 
www.tesa.de/ideen

und So wird’S gemacht:
› tiere auf Papier stempeln und auf dem kopierer  

vergrößern, dabei so platzieren, dass das motiv mittig und mit 5 cm  
abstand zur unteren kante liegt, dann das fertige motiv auf  

das transparentpapier kopieren. die windlichter lassen sich in der höhe 
ganz leicht variieren, dafür nur die Seitenkanten  

verlängern und die diagonalen entsprechend anpassen. 
das transparentpapier nun auf die Schemazeichnung legen und  

die linien mit bleistift übertragen.
› windlicht an den außenkanten ausschneiden. 

› alle linien werden von einer Seite aus gefaltet.  
dafür das Papier mit der Vorderseite nach unten legen und alle  

längslinien nach innen falten.
› nun die unteren kanten des bodens nach innen falten. 

› Jetzt die diagonalen nach innen falten: erst die vier diagonalen in die 
eine richtung, …

› … dann die vier diagonalen in die andere richtung falten.  
› tesa® doppelseitiges klebeband  

von außen auf die lasche kleben und abschneiden.
› Schutzfolie abziehen.

› Seitenteile zusammenkleben.  
› den boden falten und mit tesafilm® fixieren. 

› zum Schluss die vier senkrechten kanten vorsichtig nach  
innen drücken.
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› kontakt:

tesa Se 
corporate communications
alexandra beck-berge
hugo-kirchberg-Straße 1
22848 norderstedt
 
tel:  +49 (0)40-88899-7384
Fax: +49 (0)40-88899-187384
e-mail: alexandra.beck-berge@tesa.com

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

› ihre leser finden die Tipps ab 
15. August unter www.tesa.de/ideen
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