
Fix und Fertige ideen zum Selbermachen 
Praktisch: Alle Fotos, Texte und Step-by-Step-Anleitungen

mit Vorlagen gibt es zum Downloaden.  
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tesa® vielzweck-
kleber Ideal zum 
exakten Verkleben 
von Papier, Pappe, 
Stoff, Leder, Holz 
und vielem mehr. 
Lösungsmittelfrei. 
100-g-Flasche, 
4,49 Euro.

daS braucHEn wIr:
Festes Papier für die Schablone, Fledermausvorlage, schwarze Pappe, schwarzes Glitzerpulver, schwarze kleine 

Federn, Schere, bleistift oder weißen buntstift, tesa® Vielzweckkleber, tesa® doppelband, tesa Powerstrips® Poster.

und So wIrd’S GEmacHt: 
› aus dem festen Papier eine Schablone nach der Vorlage anfertigen. 

› die Fledermausvorlage auf die schwarze Pappe übertragen und ausschneiden. 
› mit dem tesa® Vielzweckkleber die inneren Linien der Fledermaus nachziehen. 

› das Glitzerpulver auf den feuchten Klebstoff streuen, überflüssiges Pulver abpusten und gut trocknen lassen.  
› dann die Flügel entsprechend der gestrichelten Linien auf der Vorlage nach oben knicken. 

› Einen ca. 4 cm langen Streifen tesa® doppelband auf den Körper kleben, Folie abziehen und jeweils  
zwei Federn aufkleben. mit den tesa Powerstrips® Poster die Fledermäuse entweder an  

Ästen und/oder der wand befestigen.

› die anleitung „Glitzer-Fledermäuse“ besteht aus einem aufmacher-Foto, einem detail-Foto,  
einer Schablonen-Vorlage und sechs Step-Fotos mit text.
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unHEImLIcHE FLuGobjEKtE Fledermaus-alarm  
in der Zimmerecke! aber keine Sorge, die kleinen Glitzer-
Vampire sind aus Pappe gebastelt – und ganz harmlos.

tesa
tipp

Schaurig schön: 

HAlloweeN
am 31. oKtobEr ISt ES wIEdEr So wEIt:  

HExEn KrEIScHEn, GEIStEr LacHEn – dEKorIErt 
dIE woHnunG, SonSt wIrd ES KracHEn!
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lauter finstere Gestalten

daS braucHEn wIr:
Gerade Glaswindlichter, Katzenvorlagen, schwarze Pappe, Lineal, bleistift, bastelskalpell und Schneideunterlage, transparentpapier, 

schwarze Faserseide (bastelbedarf), tesa extra Power® Perfect Gewebeband schwarz 19 mm, tesafilm® Eco & clear.

und So wIrd’S GEmacHt:
› die Katzenvorlage mit tesafilm® Eco & clear auf die Pappe kleben und mit dem bastelskalpell ausschneiden.

› Faserseide entsprechend den maßen des windlichtes (Höhe x umfang + 1 cm) zuschneiden. 
› die ausgeschnittene Katze mit dem tesa extra Power® Gewebeband mittig auf die untere Kante der Faserseide kleben.

› die Faserseide nun um das windlicht legen und mit tesafilm® Eco & clear festkleben.
› das transparentpapier in den maßen der Faserseide zuschneiden und über den deko-Stoff um das windlicht legen.

› auf der rückseite mit tesafilm® Eco & clear zusammenkleben.

› die anleitung „Katzen-windlichter“ besteht aus einem aufmacher-Foto, drei Schablonen-Vorlagen und fünf Step-Fotos mit text.

FLacKErndEr
KatZEnjammEr

abrakadabra, 
dreimal schwarzer 

Kater – huh, ist das 
gespenstisch! die 

windlichter verbreiten 
echte Halloween-

Stimmung und jagen 
Grusel-Gästen einen 

riesenschreck ein.

SPInnEnFuSS und KrötEnbEIn wenn grausige  
Spinnen auf ihnen herumklettern, werden sogar Kürbisse blass. 
Sie sind ganz fix gebastelt. wichtigste Zutaten: weiße Farbe, 
tesa® Vielzweckkleber und Glitzerpulver.  
› die anleitung „Glitzerkürbisse“ besteht aus einem aufmacher-
Foto, einer Schablonen-Vorlage und vier Step-Fotos mit text. 
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Funkeln im dunkeln
Große Plastikspinnen mit tesa® Sprüh-
kleber PErmanEnt einnebeln und dann 
einfach Glitzerpulver darüberstreuen.

tesa
tipp

tesa
tipp

tesa extra Power® 
Perfect gewebe-
band Zum basteln, 
reparieren und zu vie-
lem anderen perfekt 
geeignet. dabei lan-
ge haltbar 
und sehr 
stabil. 
2,75 m x 
19 mm, 
2,99 Euro. 
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daS braucHEn wIr:
Einen flachen Styroporkranz (Ø 35 cm), schwarzes Krepppapier,  

schwarze große Federn, schwarzes Schleifenband zum aufhängen, 
Stecknadeln, deko-rabe (gibt’s im bastel- oder Faschingsbedarf),  

Schere, tesa® doppelseitiges Klebeband Eco FIxatIon.

und So wIrd’S GEmacHt:
› Vom Krepppapier ca. fünf bis sechs 5 cm breite Streifen abschneiden 
und den Styroporkranz damit umwickeln. die Enden auf der rückseite 
mithilfe von tesa® doppelseitigem Klebeband Eco FIxatIon befestigen.  

 › Vom Krepppapier nun 0,5 cm breite Streifen abschneiden –  
je mehr, desto voluminöser wird das nest.  

Streifen auseinanderziehen und zusammenknüllen.
› tesa® doppelseitiges Klebeband Eco FIxatIon in 2 cm breiten Strei-
fen abschneiden, auf den unteren bereich des Kranzes kleben und die 

Schutzfolie abziehen. die Papierknäuel dicht an dicht daraufkleben.
› die Federn mit den Stecknadeln im Kranz befestigen. 

› den Kranz mit dem band aufhängen und den raben ins nest setzen.

 › die anleitung „raben-Kranz“ besteht aus einem aufmacher-Foto 
und sieben Step-Fotos mit text.

ScHönEr GruSELn die Lieblings-Lichterkette 
von monstern, Geistern und unheimlichen Gesellen 
wird mit Käfern und schwarzen blumen geschmückt. 
› die anleitung „Käfer-Lichterkette“ besteht aus 
einem aufmacher-Foto und elf Step-Fotos mit text.
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willkommen im Horrorhaus! 

tesa® doppelseiti-
ges Klebeband eco 
Fixation Klebt 
beidseitig stark und 
ist umwelt-
freundlich.  
5 m x 50 mm, 
3,29 Euro.

tesa
tipp

Wenn hexen durch die Straßen zieh’n …
… basteln sie sich vorher einen Hexenbesen: Vom Spaziergang 
oder aus dem Blumenladen einen langen geraden Ast und 
einige Zweige mitbringen. Zweige um den Ast legen und mit 
schwarzem tesa extra Power® eCo RePAIR befestigen.

SüSSES odEr SaurES? 
Ein schwarzer rabe bewacht 
in seinem nest die tür. jeder, 
der sich an ihm vorbeitraut, 
hat eine belohnung verdient!  

tesa
tipp
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› KontaKt:

tesa SE 
corporate communications
alexandra beck
Quickbornstraße 24
20253 Hamburg
 
tel:  + 49 (0)40-4909-7384
Fax: + 49 (0)40-4909-2236
E-mail: alexandra.beck@tesa.com

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

Vielen dank an www.car-moebel.de

halloWeen 2013
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