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haben einen glänzend schwarzen mit 
sehr feiner (0,8 mm) Spitze genommen.

Als Malfarbe eignet sich normale 
Acrylfarbe, die es auch in kleinen, 
günstigen Tuben à 20 ml gibt. Wir 
haben die Grundfarben Titanweiß (für 
Schimmel und Einhörner) und Oxid-
schwarz (für Rappen und schwarze 
Mähnen) genommen. Besonders schön 
ist auch Acryl-Bastelfarbe – sie ist für 
Holz, Papier und Steine sehr gut ge- 
eignet, und es gibt sie in tollen Farben 
in 15-ml-Fläschchen in Matt und Glän-
zend. Wir haben Braun, Grau, Pink und 
Milchkaffeefarben genommen.

Außerdem haben wir Universal Glit-
terliner ausprobiert, die sich für viele 
Untergründe eignen. Mit ihrer feinen 
Spitze lässt sich auch ohne Pinsel toll 
malen, und die Glitterliner zaubern 
Sternenglanz auf die Steine. 

Wenn es ganz schnell gehen soll, 
klebt einfach tolle Sticker auf die 
Steine, zum Beispiel Einhorn-Sticker, 
die es in vielen Geschäften gibt.

Anregungen für Zeichnungen findet 
ihr jede Menge im Internet, zum Bei-
spiel, wenn ihr als Suchbegriff „Mal-
vorlage Pferd“ oder „Pferd zeichnen 
einfach“ eingebt. Versucht jetzt 
zunächst, anhand der Vorlage eine 
eigene Skizze auf Papier zu machen, 
und zwar in der Größe, die hinterher 
auch auf den Stein gemalt werden soll. 
So übt ihr, in den richtigen Proportio-
nen zu malen.

Ihr habt sie bestimmt schon einmal 
gesehen, die hellen oder dunklen 
Glückssteine. Meist sind sie rund und 

flach und mit Ornamenten oder Blüten-
mustern bemalt. Sie sehen sehr hübsch 
aus und sind ein tolles kleines Geschenk. 
Zu Weihnachten, zum Geburtstag oder 
auch einfach nur als kleines Danke-
schön oder kleine Aufmerksamkeit für 
die Boxennachbarin. 

Man kann solche Glückssteine kau-
fen, aber auch ganz leicht selbst herstel-
len. Helle und dunkle Steine, die geeig-
net sind, kann man in der Natur finden. 
Sie müssen nur schön glatt und sauber 
sein, damit die Farbe oder ein Sticker 
auch auf ihnen halten. 

Für Konturen perfekt:  
der schwarze Lackmalstift

Malt die Konturen mit dem Lackmal-
stift auf den Stein. Oder mit dem ganz 
feinen Pinsel und Acrylfarbe bzw. 
Acryl-Bastelfarbe. Dann malt euer 
Pferd weiter aus. Praktisch ist, wenn 
ihr vorher mehrere Kleckse der Acryl-
farben auf einen Pappteller gebt. 
So könnt ihr nämlich auch Far-
ben mischen. Reinigt zwi-
schendurch die Pinsel mit kla-
rem Wasser, um weitere Farben 
zu nehmen. Acrylfarbe ist was-
serlöslich und lässt sich gut auswa-
schen. Aber nicht lange warten, sie 
trocknet schnell! 

Mit dem Glitterliner könnt ihr 
besondere Akzente setzen. Wenn 
ihr mit eurem Ergebnis zufrie-
den seid, lasst die Farbe auf 
den Steinen ein paar Stunden 
trocknen. Dann könnt ihr sie 
mithilfe des breiten Pinsels 
und farblosem Mattlack 
überlackieren. Das sieht 
besonders edel aus. 

Der Mattlack ist schon 
nach 30 Minuten staubtro-
cken (Staub haftet nicht mehr 
an).  Jetzt sind eure Steine 
fertig zum Verschenken! Ver-
packen könnt ihr sie in einer 
hübschen Schachtel oder in 
einem transparenten Tütchen. 

Wem das zu umständlich ist, der kann 
solche Steine im Bastelladen oder Shop 
für Künstlerbedarf kaufen. Denn 
Glückssteine selbst zu bemalen ist ein 
aktueller Trend. Und natürlich könnt ihr 
sie nicht nur mit Ornamenten, sondern 
auch mit Motiven aus der Pferdewelt 
verzieren. Ein Hufeisen, ein Pferdekopf, 
ein komplettes Pferd, entweder ganz 
realistisch in natürlichen Farben wie 
Braun, Schwarz oder Weiß oder ein 
bisschen peppiger als Comic-Pferdchen 
in knalligen Farben wie Grün oder Blau. 
Natürlich dürfen auch die pinken Ein-
hörner nicht fehlen. Oder malt eine 
schöne Turnierschleife oder ein buntes 
Hindernis als Glücksbringer für die 

Ein hübscher Glücksstein ist ein ganz persönliches Weihnachtsgeschenk  

für eine ganz besondere Person. Vor allem dann, wenn er auch noch selbst bemalt oder 

beklebt ist. Mit Pferdemotiven oder fantasievollen Mustern.
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Freundin, die gerne Springen reitet. 
Wir zeigen euch, wie’s geht!

Mit Acrylfarbe und  
feinen Pinseln

Wir haben einige dunkle und einige 
helle Steine in unterschiedlichen Grö-
ßen im Bastelladen gekauft. Dazu zwei 
sehr feine, spitze Pinsel aus Synthetik-
haar: Der feinste ist zum Zeichnen der 
Konturen, der andere zum Ausmalen. 
Ein dritter, etwas breiterer, flacher Pin-
sel aus Synthetikhaar wird ganz am 
Schluss zum Lackieren der bemalten 
Steine mit Klarlack benötigt. Zum 
Malen der Konturen könnt ihr auch 
einen Lackmalstift verwenden, wir 

Macht euch eine 

Skizze auf Papier.

Malt mit dem  Lackstift die  Konturen. 

Gebt dem fertigen 

Stein ein Finish mit 

mattem Klarlack.

Malt mit dem 

feinen Pinsel und 

Acrylfarbe aus.

helle & dunkle Steine, einen feinen 

Pinsel, einen breiten Pinsel, Acryl-

farben, einen feinen schwarzen 

Lackmalstift, Glitterliner, Klarlack 

matt, Sticker, eine Malvorlage (aus 

dem Internet), einen Pappteller, 

einen Wasserbecher.


