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Bastelanleitung Bilderrahmen Mosaik 
 
Lies erst diese Gebrauchsanweisung gut durch! 
 
Lösen den Teil, in den das Foto kommt und lege ihn dort hin, wo er nicht beschädigt werden 
kann. Jetzt hast du nur noch die Holzleisten. 
 
Lege dann erst eine Reihe Steinchen an die Richtige Stelle, mit jeweils einem Zwischenraum 
von 2-3 mm zwischen den Steinchen. Beginne mit den Innenrändern. Klebe anschließend 
Steinchen für Steinchen auf die leiste (Kleber auf die geriffelte Seite). Wenn eine Reihe 
Steinchen geklebt ist, kannst du diese noch etwas verschieben, sodass der Abstand 
dazwischen gleich ist. 
 
Nach den letzten Steinchen musst du den Kleber ungefähr 30 Minuten trocknen lassen. 
Anschließend kann gefugt werden. 
 
Das Fugenmittel muss mit Wasser verdünnt werden. Fülle das Fugenmittel in den 
mitgelieferten Plastikbehälter. Füge mit dem mitgeliefertem Maßbecher 25-30 ml zu und 
rühre das Ganze mit dem Rührstäbchen gut durch. Reibe das Fugenmittel mit deinen Fingern 
zwischen die Fugen. Vergiss die Seitenkanten nicht, aller Ränder müssen gefugt werden. Die 
Steinchen dürfen ruhig Fugenmittel abbekommen, das kannst du später wieder entfernen. 
 
Nachdem beide Fotorahmen gefugt sind, gehst du mit dem (feuchten) Schwamm über die 
Steinchen und Seitenkanten des ersten Fotorahmens, sodass alles glatt gestrichen wird. Tue 
dies ein paar Mal hintereinander und lasse es dann trocknen. Danach machst du beim 2. 
Fotorahmen das Gleiche. 
 
Lasse die Bastelarbeit noch kurz trocknen. Reibe mit einem trockenen Tuch oder einem 
Küchenpapier die Steinchen noch kurz sauber bis sie glänzen! 
 
Zuletzt, wenn alles trocken ist, kannst du das Glas wieder am Rahmen anbringen und mit 
einem schönen Foto alle vollenden. 
 
Tipps / Warnhinweise: 
* Scherben von kaputt gefallenen Steinchen können messerscharf sein! 
* Kleberreste in Kleidung können einfach mit Wasser gereinigt werden. Mach dies allerdings 
so schnell wie möglich. 
* Gieße überflüssiges Fugenmittel nicht in den Abfluss, dies kann Verstopfungen 
verursachen! 
 
 
 
 
Weitere Bastelsets findest du auf www.mosaikbastelsets.de 


