
1) 8 Stück Glacestängel (ev. geprägt)
- mit Tesafilm vorfixieren
2.) Schablone auflegen und nachzeich-
nen
3.) Schablone entfernen

==> es muss genau gearbeitet werden, 
weil Vorder- und Rückseite zusammen-
passen müssen

4) 3Stk. Glacestängel gem. Foto platzieren.
und anzeichnen. (schraffiert / unschraffiert)
dabei die Stängel an den Linien links und 
rechts ausrichten (mittig ev. noch anzeich-
nen für das spätere verkleben)

5.) Den Heissleim an den schraffierten 
Stellen auftragen, Stängel umdrehen und 
festkleben ==> genau arbeiten

6) Verbleibende Stängel an den schraffier-
ten Stellen mit Heissleim bestreichen und 
verkleben

==>Sobald alle Stängel verklebt wurden, 
kann man den Tesastreifen entfernen. 

7.) Haus umdrehen. (Dort wo nicht geklebt 
wurde, kann man die Stängel wegnehmen. )
Haus beseite stellen. Zwei Stängel vor sich 
hinlegen
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8+9) Beide „lose“ Stängel gem. Foto markie-
ren.

10.) Stängel gem. Foto kürzen. (Das ver-
bliebene nicht wegschmeissen. könnte am 
Schluss als Dachschindel gebraucht werden)

10.) Stängel gem. Foto kürzen.
11.) An den schraffierten Stel-
len den Heissleim auftragen, 
umdrehen und verkleben.

12.) Haus umdrehen und Dachschräge links 
und rechts wegschneiden (cutter)
Auch die vorstehenden Enden abschneiden

13.) jetzt die Hinterseite machen
==>alles genau gleich wie die Vorderseite, 
einfach vollständig verkleben, weil keine 
Fenster gemacht werden müssen
14.)  Wieder auf den markierten Stellen die 
Stängel mit Heisskleber verkleben.
15.) Erneut die Dachschräge abschneiden 
und die Enden an der Unterkante abschnei-
den, sodass Vorder- und Rückseite gleich 
aussehen.
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Für die Geraniumkiste vor den Fenstern
16) Ein Holz so hinlegen, und die Fenster-
grösse anzeichnen. 2 weitere Hölzer genau 
gleichen anzeichnen. (17) und an den ge-
kennzeichneten Stellen teilen. (18)
19) zwei der Endstücke aus 18 markieren 
und teilen (20) (gibt die Seitenwand der 
Geraniumkiste)

Die rot-markierten Teile (20) an 
der Längsseite verkleben. (hoch-
klappen, verkleben, 21) 
ein Mittelteil von (18) nehmen 
und verkleben (gibt 22). Das 
letzte (18) auch noch ankleben 
(23) und fertig ist die Kiste, wel-
che jetzt unterhalb des Fensters 
verklebt werden muss (24)

25+26) Zwei Stängel a ca. 11cm. schneiden und links und rechts ver-
kleben. (Stängel darf nicht länger als Haus sein)
26) Das LED gem. Bild verkleben (1 Stelle erstmal)
27) 5 LED über beide „Fenster“ Bereiche verteilen, restliches Kabel 
sollte gem. Bild nach oben links wegführen (falls Sie mehr als 5 LED 
haben können Sie noch das Dach beleuchten, oder sie schneiden den 
Strang ab, falls nicht, der Draht wird immer noch leuchten)
28) Auf die Rückseite der Vorderseite die Sternentraumfolie ankleben. 
(glänzende Seite gegen aussen, Sie haben also die „matte“ Seite vor sich 
beim kleben!)

Anschliessend die Front- und die Rückseite and den längs liegenden 
Stängeln (s.Bild 29) miteinander verkleben. 

==> Wenn man jetzt genau gearbeitet hat, passen die Vorder- und 
Rückseite haargenau aufeinander
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29.) ZWEI Stängel zuschneiden, (Länge gem. eigenem Ermessen, soll nicht 
zu lang, nicht zu kurz sein und sicher so lang wie die Kante.. :).. DAVON 
BRAUCHEN WIR 2 STÜCK, die wir dann auf der Dachkante verkleben. 
(mittig einenen kleinen Freiraum lassen (s.32), dort kommt dann der Ab-
schluss (33 drauf.)

33) Für den Abschluss nehmen wir einen Stängel, und kleben ein Tesafilm 
drauf. UMDREHEN und in der Mitte leicht anritzen, danach „knicken“. 
Ohne Tesa wird es brechen, mit Tesa hängt es noch zusammen. An der 
Unterseite mit Heissleim bestreichen und auf das Dach kleben. 

Anschliessend können wir das Haus bemalen, schmücken, upcyclen.

Farbe
Wir haben DISTRESS OXID ESPRESSO verwendet für die Fassade
Alkohol Tinte funzt auch, sowie natürlich diverse Acrylfarben oder was Sie noch haben.
(wir haben unsere Glacestängel vorab geprägt, mit Prägeschablone Holzmaserung und Sternen)

Dach & Vorgarten
Schneepaste, Aluminium Flimmer, Deko-Schnee, Schneewatte, Eiszapfenmedium, Irisierender Glimmer

Varianten
Diverse Varianten sind möglich. Fischerhäusle, Dampfhaus (Sauna, ggf. mit Pool im Vorgarten), Rebhäus-
chen uvm.

Die letzte Aufgabe ist das Dach.. sehr einfach

Die Schindeln können sehr gut mit diversen Abschnitten aus den vorangehenden 
Punkten gemacht werden. Bitte immer 2 gleich lange Stück pro Reihe Schindeln. 
Heissleim aufs Dach, Schindeln drauf. NICHT UMGEKEHRT, ist besser


