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Gebrauchsanweisung Mosaik-Buchstaben 
 
 
Tipp 1: Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung erst gut durch. .Schauen Sie sich eventuell auch das 
Instruktionsvideo auf unserer Webseite an: www.mosaikbastelsets.de unter dem Link “Buchstaben”. 
Tipp   2:   Für ein Kinderfest: Das Anbringen von Klebeband kann eventuell im Vorfeld durch einen Erwachsenen 
getan werden. Dies spart Zeit, und die Kinder können direkt mit dem Mosaiken beginnen. 
 
Sorgen Sie dafür, dass die Buchstaben die vor Ihnen liegen richtig herum gelegt sind. (Zum Beispiel N, Z, S, X 
können verkehrt herum gelegt werden). Nehmen Sie nun das Klebeband und kleben Sie die vertikalen Ränder 
der Buchstaben ab. Hierbei berührt die Oberseite des Klebebandes die Oberseite des Buchstabens. Das 
Klebeband sorgt dafür, dass Sie die Seiten beim späteren Verfugen sauber halten können. 
 
Hinweis: Bei Buchstaben mit einem Ausschnitt (A, B, D, O, P, Q, R) muss ein kurzes Stück Klebeband auf der zu 
mosaikenden Fläche über den Ausschnitt geklebt werden. Dies sorgt für mehr Festigkeit. 
 
Versehen Sie mit dem Pinsel  5-10 cm der zu mosaikenden Fläche mit Leim. Kleben Sie anschließend die 
Mosaiksteine. Sobald die erste vorgeleimte Fläche mit Mosaiksteinen versehen ist wiederholen Sie das 
Anbringen von Leim und Steinen bis die ganze Fläche mosaikt ist. Lassen Sie das Ganze ca. 45 Minuten 
trocknen, so dass die Steine gut am Untergrund haften bleiben. 
 
Wenn die Steine gut festsitzen kann gefugt werden. Füllen Sie die Fugenmasse in die kleine Plastikschale.  
Und fügen Sie ca. 20 ml Wasser hinzu. Rühren Sie mit dem kleinen Rührstock nun alles zu einer gleichmäßigen 
Masse an. Beginnen Sie nun die Oberfläche zu fugen. Gehen Sie mit den Fingern gut über alle Stellen so dass 
die Fugenmasse gut in alle Fugen verteilt wird. Wenn die Oberfläche gefugt ist, bearbeiten Sie dann die 
vertikalen Außenränder. (Die Ecken, in denen Sie Klebeband geklebt haben). 
Tipp: Wenn Sie mehr als einen Buchstaben pro Person fugen, benutzen Sie dann ein Pflaster um den Finger mit 
dem Sie verfugen. Dies dient zum Schutz vor Rissen in der Haut des Fingers.  
 
Nachdem alles gut eingefugt ist entfernen Sie die überflüssige Fugenmasse mit einem feuchten, gut 
ausgewrungenen Schwamm und schmieren Sie alles nochmals gut aus so dass die Ritzen in jedem Falle gut mit 
Fugenmasse gefüllt sind. Wenn dies erfolgt ist entfernen Sie die überschüssige Fugenmasse mit einem feuchten 
Tuch vom Buchstaben. Lassen Sie die Mosaikarbeit nun ca. 15 Minuten trocknen. 
Entfernen Sie nun das Klebeband. Machen Sie dies vorsichtig, insbesondere bei den Ecken und den Einschnitten 
(nur wichtig bei den Buchstaben A, B, D, O, P, Q und R).  Gehen Sie anschließend nochmals mit dem feuchten 
Schwämmchen über die Mosaiksteine und trocknen Sie sie dann mit einem trocknen Tuch. 
(Eventuell kann der letzte Vorgang einen Tag später nochmals wiederholt werden sollte sich noch ein Schleier 
auf den Steinen befinden). 
 
Kleben Sie zum Schluss den kleinen Hänger auf die Rückseite. Achten Sie hierbei auf die Mitte des Gewichtes. 
Sie können den Hänger eventuell noch mit einem Stück Klebeband verstärken. Lassen Sie alles einen Tag 
aushärten/trocknen bevor Sie den Buchstaben aufhängen. 
 
Tipps / Warnhinweise: 
 
* Zögern Sie nicht zu lange welche Farben Mosaiksteine folgen sollen. 
* Leimspuren auf Kleidungen können einfach mit Wasser entfernt werden. Dies sollten Sie  
   jedoch unmittelbar machen. 
* Entleeren Sie übriggebliebene Fugenmasse nicht in Ihrem Ausguss. Dies kann Verstopfungen     
   verursachen! 
 
Schauen Sie für mehr Bastelpakete auf www.mosaikbastelsets.de 


