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Bastelanleitung
kfd-Mutmach-Steine

Liebe Frauen,

bunte Steinschlangen machen Menschen an vielen Orten in Deutschland 
Mut, die Corona-Krise zu überstehen. Seit Wochen werden überall Bilder 
von bunten Steinen im Internet gepostet – als Zeichen der Hoffnung, als 
Mutmacher in schwierigen Zeiten. Auch die kfd-Frauen machen mit und 
gestalten Steine mit Botschaften, die uns allen am Herzen liegen. 
Besonders einfach geht das mit der Decoupage-Technik. 

• Steine
• Kopiervorlage (Laserdrucker)
• Abdeckfolie oder -papier 

(als Spritzschutz)
• Einweghandschuhe
• Breiter Pinsel
• Acrylfarbe (weiß)
• Decoupage Kleber & Lack 

(transparent)

Decoupage ist eine einfache  
Basteltechnik, bei der die Oberflä-
chen von Gegenständen mit Papier-
motiven beklebt und versiegelt 
werden. Besonders einfach geht es 
mit einem kombinierten Decoupage 
Kleber & Lack.
Die fertigen Gegenstände sind wet-
terfest und können problemlos im Außenbereich eingesetzt werden.

         Material

      Decoupage?
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Wie geht das? 

• Bereiten Sie Ihren Arbeitsplatz 
vor. Schützen Sie Ihren Tisch mit einer 
Folie. Säubern Sie die Steine, damit die 
Oberfläche frei von Erde und Schmutz 
ist. Legen Sie alle Materialien bereit. 
Tragen Sie Einweghandschuhe, damit 
Ihre Hände frei von Kleber bleiben. 

• Streichen Sie zuerst die Steine mit der weißen Acrylfarbe an. Benutzen 
Sie dazu einen breiten Pinsel. Die Farbe kann in aller Ruhe trocknen, 
während Sie mit den übrigen Vorbereitungen beschäftigt sind. 

• Jetzt drucken Sie sich den Bastelbogen „Glaube Liebe Hoffnung“ der 
kfd aus. Bitte achten Sie darauf, einen Laserdrucker zu benutzen,  
damit die Farbe in Verbindung mit dem Kleber nicht verschmiert. 

• Danach reißen Sie die Motive aus. Durch das Ausreißen werden die 
Kanten schön flach. 

• Schließlich bestreichen Sie sowohl den Stein, wie auch die Rückseite 
des Papiers mit dem Decoupage Kleber & Lack. Achten Sie  
darauf, dass alles schön feucht ist. Zuviel gibt es hier nicht. 
Es kann passieren, dass sich das Papier etwas einrollt. Das ist nicht 
weiter schlimm, denn mit dem Decoupage-Kleber werden die Motive 
geglättet und auf dem Untergrund fixiert.  

• Wenn das Motiv gut platziert ist, drücken Sie es noch einmal fest an. 
Dann bestreichen Sie es noch einmal mit dem Decoupage Kleber & 
Lack. Der Vorgang kann mehrfach wiederholt werden. Je mehr Lack-
schichten Sie auftragen, desto wetterbeständiger ist der Stein. 
 
Viel Spaß!
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