
 
 

Geldgeschenke zur Hochzeit 
 
Was soll man nur schenken, wenn das Brautpaar den Haushalt schon komplett hat und die 
Hochzeitsreise bereits gebucht ist?  Natürlich Geld – aber wenn schon, dann auch liebevoll 
„verpackt“ oder gestaltet. 
 
Hierzu ein Vorschlag:          Katzenbrautpaar mit Herz 
 
Und so wird es gemacht: 

 
 
Zunächst wird die Schildertafel Herz 
(HEH16220),  
der Ständer für das Herz (CLSH4705), 
sowie der Geldscheinhalter (DAH0903-1)  
mit Acrylfarbe beidseitig grundiert.       Ständer CLSH 4705          Geldscheinhalter   

  
Am besten gelingt das, indem man die Farbe mit einem Schwämmchen sparsam aufstreicht.  
 

Der Schmetterling (SCH7104) wird in der gleichen Farbe gestrichen, 
der Körper und die Außenkanten des Flügels im Anschluss weiß 
schattiert. Dazu nehmen Sie ganz wenig Farbe mit dem Schwamm 
oder einem Flachpinsel auf und brushen über die Kanten hinweg. 

 
Das Katzenpärchen (je 1 St. KZH4310SB rechts u. links) wird in gleicher Weise 
komplett und beidseitig grau bemalt. Auch hier ist es wichtig, die Farbe sparsam 
zu verwenden, damit die ge laserten Linien   und Abgrenzungen noch zu erkennen 
sind. Bauch und Füße werden in einem helleren Grauton coloriert. Genau wie 
beim Schmetterling bringen Sie nun Schattierungen in hellgrau und schwarz an 
den Außenkanten der Kätzchen an. 
Die Innenohren und die 
Pfoteninnenseite bitte in hellrosa 

bemalen. Die Nasen und die Augen werden in weiß 
bzw. schwarz mit einem feinen Pinsel gemalt. 
Alternativ können die kleinen Flächen auch mit einem 
wasserfesten Filzstift oder Lackmarker, (z.B. Edding) 
gemalt werden. Vergessen Sie zum Schluss nicht die 
weißen Lichtpunkte in den Augen und auf den Näschen.  
 

Der Kater bekommt nun noch einen schwarzen Zylinder  
(VGH4203)   

und die Katzenbraut einen Blumenstrauß (FLH5904)  
in die Hand 

sowie  ein Blümchen (BLH15D99)  
 ans Ohr geklebt.  

 
 
 
Zum Verkleben der Holzteile eignet sich jeder Flüssigkleber, der transparent abbindet  
(z.B. Efco Mosaikkleber).



 
 
Für den Brautschleier raffen Sie ca 15 cm Vlies, umwickeln das Geraffte mit einem dünnen 
Silberdraht, und befestigen das Ganze mit der Heißklebepistole am Kopf.  

 
Das Doppelherz (HED5704) und der 
Schriftzug „Zur Hochzeit“ (SZH1208) können 
mit Farbe bemalt und anschließend mit 3-D-
Lack lackiert werden.  
 
 

Toll sieht es auch aus, wenn die beiden Teile mit Efcolor gestaltet werden. Dazu streuen Sie 
Efcolor Pulver satt über das Holz und „brennen“ die Teilchen (bitte auf Alufolie!!) im Backofen  
bei 130 ° C  für ca 3-4 Minuten. Das Pulver schmilzt dabei und es entsteht eine glatte, glänzende 
Oberfläche. 
 

Auf das nun trockene Herz stempeln Sie zum Schluss 
mit dem Embossing/Pigment-Stempelkissen und dem 
Ornamentstempel(SPG0410) und streuen weißes 
Embossingpulver darüber.  
Überschüssiges Pulver bitte vorsichtig abklopfen und 
mit einem Heißluftfön ca ½ bis 1 Minute erhitzen, bis 
das Pulver geschmolzen ist. 
 

Die bemalten Teile werden wie gewünscht zusammen geklebt und fertig ist ein nettes 
Geldgeschenk zur Hochzeit. 
 
Der Basteltipp kommt von Cornelia Schreiber aus Schwabach (http://www.ancole.de/) 
 
Materialliste 
 
Schildertafel Herz (HEH16220) 
Ständer für das Herz (CLSH4705) 
Geldscheinhalter (DAH0903-1) 
Schmetterling (SCH7104) 
Katzenpärchen (KZH4310SB) 
Zylinder (VGH4203) 
Blumenstrauß (FLH5904) 
Blümchen (BLH15D99) 
Doppelherz (HED5704) 
„Zur Hochzeit“ (SZH1208) 
Ornamentstempel (SPG0410) 
Embossing/Pigment-Stempelkissen 
15 cm Vlies 
Embossingpulver 
Wäscheklammer 
Schwamm 
Pinsel 
Eddingstift 751 
Silberdraht 
Heißklebepistole oder Mosaikleber 
3D Lack oder Efcolor Pulver 


