
Aufbügelbilder selbst gemacht

Das braucht ihr:
• Backpapier

• Frischhaltefolie

• Schere 

• Bügeleisen 

• Serviette mit dem Motiv deiner Wahl

• 1 (vorzugsweise helles)T-shirt oder etwas anderes (weiße Leggings,...)

So wird's gemacht:
1. Bereite deinen Arbeitsplatz vor, indem du dafür sorgst, dass ausreichend Platz vorhanden ist

und dein Untergrund ganz eben ist. Trenne vorsichtig die oberste Schicht von der Serviette ab.
Das funktioniert am besten (mit angefeuchteten Fingern, geht aber auch mit trockenen) an der
Serviettenspitze. Schneide das gewünschte Motiv aus. 



1.

2. Schneide für 1 Motiv 2 ausreichend große Stücke Frischhaltefolie zurecht und lege 1 davon ganz
glatt auf den Tisch. Auf die Folie kommt dann das Serviettenmotiv und darauf kommt dann
das zweite Stück Frischhaltefolie. Achte darauf, dass das zweite Stück Frischhaltefolie ebenso
glatt auf dem Tisch liegt, wie das erste. Es sollte keine Wellen schlagen. Außerdem darf in der
Frischhaltefolie kein Loch drin sein, denn sonst ist das Aufbügelbild nicht "wasserdicht" und wäre
nach dem ersten mal waschen futsch. Beide Folien sollten gut aneinander haften. 



2.
3. Schneide um das Motiv herum. Bitte lass einen Abstand von ca. 4 - 5 mm bis zur Kontur deines

Motivs.
4. Lege ein ausreichend großes Stück Backpapier innen in das T-shirt, bzw. unter den Stoff und lege

das Aufbügelbild auf die gewünschte Stelle des T-shirts oder was auch immer du aufhübschen
möchtest und darauf ein weiteres Stück Backpapier. So bleibt von der Folie nichts am Bügeleisen
kleben. Nun kannst du mit dem Aufbügeln beginnen. Das Bügeleisen sollte kräftig aufgeheizt sein
und du musst mit ordentlich Druck bügeln. 

5. Jetzt kannst du das Backpapier auch schon vorsichtig abziehen, achte darauf, dass auch die
Ränder am Stoff gut haften. Sollte das nicht der Fall sein, lege das Backpapier einfach nochmal
drauf und bügel nochmal drüber. 
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6. Wie lange es tatsächlich hält, kann sehr unterschiedlich sein. Das hängt mitunter auch davon ab,
wie gründlich gebügelt wird und wie glatt die Folie ist. Und das waschen kommt auch noch dazu.

Viel Spaß beim Basteln! Und bitte, bitte aufpassen!!! Ich bin gespannt welche Kreationen ihr uns dann
einmal zeigen könnt! Viele Grüße, eure Anni


