
Leuchtende Blüten 

Freude mit Farben 
Auf einfache Weise und mit wenigen Mitteln könnt ihr herrlich 

bunte und leuchtende Blüten-Bilder für Fenster oder andere 

Deko herzustellen. 

Ihr benötigt: 

 ausgedruckte Vorlage auf normalem Papier 

 Farben eurer Wahl (Wasserfarben, Filzer, Wachsmaler, 

Buntstifte,…) 

 Baby- oder Salatöl in einer kleinen Schale und einen 

kleinen Schwamm 

 Küchenpapier 

 Bügeleisen 

 Schere 

 bei Bedarf: Laminiergerät und Laminierfolie 

Zuerst gestaltet ihr eure Mal-Vorlage ganz nach euren Vorstellungen, entweder bunt oder 

Ton in Ton. Dabei könnt ihr auch verschiedene Materialien mischen, zum Beispiel erst 

Wasserfarben und nach dem Trocknen noch Highlights mit Filzstiften oder Fineliner setzen. 

Oder ihr geht noch mit Wachsmalern darüber im Anschluss. Lasst eurer Fantasie freien Lauf 

und habt einfach Freude beim Malen. 

Wenn euer Blatt fertig und trocken ist, dreht ihr es auf links. Auf der Rückseite wird nun das 

Öl mit einem kleinen Schwamm dünn verteilt. 

Das geölte Blatt legt ihr zwischen zwei Küchentücher und bügelt es so. Das Blatt wird 

trocken, das Öl aufgesaugt. 

Jetzt schneidet ihr das Motiv nur noch aus und befestigt es am Fenster. Wer möchte, kann 

das Motiv natürlich auch laminieren und weiterverwenden. Ihr könnt die Blüten als Stecker, 

Hänger oder Fensterbild einsetzen. 

Wenn euch das Malen so viel Freude macht wie mir, dann beteiligt euch gern am 

Malwettbewerb. Fertigt bunte Fensterbilder (freie Vorlagen gibt es z. B. viele im Internet 

zum Ausdrucken), oder ihr malt einfach ganz nach eurer Fantasie. 

Liebe Grüße 

Eure Kerstin Vogt 

 

 

 

 

 

 

 



Malwettbewerb „Leuchtende Blüten“  
Malt Blüten mit Hilfe der Vorlagen oder gern nach euren eigenen 

Entwürfen.  

Als Preise winken euch: 

1. Preis: 4x Teilnahme am Malkurs von Kerstin Vogt in der 

Begegnungsstätte Achilles Hof 

2. ein großes und ein kleines Kirschkernsäckchen 

3. ein Gutschein von DER KIOSK (Am Grasplatz 5c, 38112 Braunschweig-Watenbüttel) 

Teilnehmen kann jede*r, ob Kind oder Erwachsene*r. Einsendeschluss ist der 31. August 

2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Um teilzunehmen, fotografiert eure fertig gemalten Blüten. Schickt dann das Foto und die 

unten stehende Einverständniserklärung an jana.kaestner@ambet.de Wer keine Möglichkeit 

hat, ein Foto per E-Mail zu senden, kann auch die Blüten und die Einverständniserklärung 

senden und erhält die Blüten, nachdem sie fotografiert wurden, zurück. Bei Verlust wird 

jedoch keine Haftung übernommen. 

Viel Freude und herzliche Grüße 

Jana Kästner 
Sozialarbeiterin in der Begegnungsstätte 

 

 

Einverständniserklärung 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass das beigefügte Foto von Ambet e. V. im 

Internet und ausgehangen auf dem Achilles Hof genutzt werden darf. Sollte ich selbst kein 

Foto, sondern gemalte Blüten beifügen, erkläre ich mich damit einverstanden, dass Ambet e. 

V. von diesen Blüten Fotos anfertigen darf und diese im Internet und ausgehangen auf dem 

Achilles Hof nutzen darf. 

Mir ist bekannt: Es besteht kein Rechtsanspruch auf Veröffentlichung. Bei der Teilnahme am 

Malwettbewerb ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Für eingesandte Fotos und gemalte 

Blüten wird keine Haftung übernommen. 
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