Anleitung
1. Die feinkörnige Strukturpaste wird dünn von der Mitte nach links und rechts auf
die Leinwand verteilt.

2. Tragen Sie mittig auf dem Tonhaus Strukturpaste auf.

3. Kleben Sie das Tonhaus auf die noch feuchte Strukturpaste der Leinwand.

4. Mit grober Strukturpaste und einen dünnen Spachtel können Sie zusätzlich Bäume
und Sträucher einarbeiten. Nehmen Sie für die Sträucher die Spitze vom Spachtel
und tupfen Sie damit die Paste auf. Für hohe Bäume nehmen Sie die Kante vom
Spachtel und ziehen damit die Paste nach oben. Das Bild muss nun 4-5 Stunden
trocknen.
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5. Geben Sie die gewünschten Farben auf einen Teller und nehmen diese unvermischt
mit einem breiten Pinsel auf.

6. Tragen Sie nun die Farbe feucht mit langen Pinselstrichen von links nach rechts
und von oben nach unten auf die Leinwand auf. Vergessen Sie nicht auch die
Seitenkanten der Leinwand zu bemalen. Nehmen Sie immer wieder Farbe und
Wasser auf, dadurch entstehen die aquarellähnlichen Farbverläufe. Für die
Zwischenräume und Schatten um die Tonhäuser, verwenden Sie einen schmalen
Pinsel.

7. Ziehen Sie unter den Tonhäusern eine dunklere Horizontlinie. So bekommt das
Bild einen stärkeren Ausdruck.

8. Mit einem borstigen Pinsel tupfen Sie nun noch die Bäume und Sträucher aus.
Überprüfen Sie durch Anheben und Drehen des Bildes ob auch wirklich alle Stellen
mit Farbe bedeckt sind. Wenn nicht, haben Sie jetzt die Möglichkeit die weißen
Stellen mit der noch feuchten Farbe zu bemalen.
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Ich hoffe es hat Spaß gemacht und das Bild ist gelungen. Dies ist nur eine von vielen
Gestaltungsmöglichkeiten mit unseren handgefertigten Tonhäusern. Eine alte
Holzkiste, ein langweiliger Übertopf, ein Namensschild zur Einweihung eines Hauses,
rustikale Namensschilder für eine Festtafel und viele Sachen mehr lassen sich schnell
und kreativ anfertigen. Unter Garantie ist jedes Teil weltweit einzigartig, weil es weder
eine Form noch eine Schablone für diese Tonhäuser gibt. Jedes Tonhaus ist individuell
angefertigt und von Hand bemalt.
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