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Anleitung Wandschilder Pilz 
 
Erst diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durchlesen. 
 
Die Rückseite der Zeichnung mit Mosaikleim bestreichen und die Zeichnung in die Mitte des Wandschilders 
auf die ganz ebene Seite kleben. 
 
Danach mit dem Aufkleben der Mosaiksteinchen beginnen: 
 
Farbnummern: 
1 = weiß 
2 = rot 
3 = dunkelgrün 
4 = hellblau 
 
Immer erst eine kleine Fläche mit Leim bestreichen, so 
dass Sie danach die Steinchen darauf kleben können. 
Mit den weißen (1) Punkten und dem Stamm 
beginnen, danach mit der roten (2) Fläche des Pilzes 
weitermachen. Anschließend den dunkelgrünen (3) 
und danach den hellblauen (4) Hintergrund bekleben. 
Zum Schluss den roten (4) Rand anbringen.  
 
 
 
 
 
 
Wenn alle Mosaikstücke verklebt sind, mindestens 30 Minuten warten, so dass alle Steinchen gut genug 
festkleben. Danach mit dem Fugen beginnen. Die Fugenmasse in das Plastikschälchen gießen. Dies muss mit 
Wasser verdünnt werden: mit dem beigefügten Messbecher 20 ml Wasser in das Schälchen mit Fugenmasse 
geben. Mit dem Rührstäbchen zu einer Paste rühren (Tipp: das Verdünnen muss ganz genau geschehen, 
vielleicht ist es besser, wenn ein Erwachsener es macht). 
 
Beginnen Sie, die Oberfläche zu verfugen. Mit den Fingern gut alle Stellen einreiben, so dass die Fugenmasse 
gut verteilt wird. Auch den vertikalen Außenrand nicht vergessen. Wenn alles gut verfugt ist, die überschüssige 
Fugenmasse mit einem feuchten, gut ausgewrungenen Schwamm abwischen, bis nur noch eine Schleierschicht 
auf den Steinchen zurückbleibt. Den Schwamm regelmäßig ausspülen.  
 
Danach das Werk kurz trocknen lassen und (wenn noch Zeit verbleibt) dies 10-15 Minuten später noch einmal 
wiederholen. Am nächsten Tag das Werk eventuell noch einmal mit einem feuchten Tuch  abwischen, so dass 
das Ganze schön glänzend wird. Wenn man möchte, kann man zum Schluss auch noch den Haken auf die 
Rückseite kleben. Gut aufpassen, dass der Haken so aufgeklebt wird, dass die Abbildung auf der Vorderseite 
gerade steht.   
 
Tipps / Warnungen: 
* Leimreste in Kleidung können ganz einfach mit Wasser gereinigt werden. Tun Sie dies aber so 

schnell wie möglich. 
* Überschüssige Fugenmasse nicht ins Waschbecken gießen, so kann der Abfluss verstopfen! 
 
Sehen Sie sich für noch mehr Bastelpakete unsere Website an www.mosaikbastelsets.de. 


