
Magisches Fensterbild 

Ist dir das auch schon mal passiert? Du legst deine Hausaufgabe auf den 
Küchentisch und irgendwie gelangt ein Fettfleck darauf. Das ist ärgerlich und 
sieht nicht schön aus - Doch genau diesen Effekt kannst du nutzen, um tolle 
Fensterbilder herzustellen.  

Zum Basteln von Öl-Fensterbilder brauchst du: 

• normales, dünnes Papier 

• Unterlage (Keine Zeitung! Diese könnte abfärben.) 

• kleine Schüssel mit Speiseöl 

• Buntstifte und deinen dicken, schwarzen Filzstift 

• Taschentücher oder Wattepad  

• Schere 

• Küchenrolle 

• Zeitschrift 

• vielleicht 2 runde Gegenstände in unterschiedlicher Größe 

Der 1. Adventsonntag steht vor der Türe. Darum zeige ich dir heute, wie man 
eine Kerze zum Fensterbild machen kann. Du kannst für jeden Adventsonntag 
eine Kerze gestalten oder dir andere weihnachtliche Dinge ausdenken. Lasse 
deiner Fantasie freien Lauf! 

Zuerst lege dein Blatt Papier auf eine saubere Unterlage. Ich habe einfach ein 
anderes dickeres Blatt Papier genommen. Verwende keine Zeitung, denn das Öl löst 
die Druckerschwärze und könnte dein Bild verschmutzen. 

Male mit einem schwarzen Filzstift die Konturen deines Bildes. Für den Kerzenschein 
kannst du dir zwei runde Gegenstände zu Hilfe nehmen.  

 



Ich habe dir fotografiert, wie ich vorgegangen bin, du kannst natürlich deine eigene 
Technik anwenden. 

            

Danach malst du deine Vorlage mit Buntstiften gründlich aus. Da das Motiv am Ende 
ausgeschnitten wird, ist es nicht schlimm, wenn du über den Rand malst. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wenn dein Kunstwerk fertig ist, drehst du es um.  

Tauch ein Taschentuch kurz in die Schüssel mit Speiseöl und bestreiche damit dünn 
die Rückseite. Falls du kein Taschentuch zur Hand hast, kannst du auch einen Pinsel 
oder Wattepads benutzen. Wichtig ist nur, dass du das Öl schön gleichmäßig 
verteilst.  

                                          

Simsalabim: Das Speiseöl lässt das Papier zu Transparentpapier werden! Dein Motiv 
wird durchsichtig und die Farben leuchten noch mehr als zuvor! Jetzt sehen Vorder- 
und Rückseite gleich aus! 

                                         

 

 

 



Anschließend nimmst du ein sauberes Taschentuch\Wattepad und tupfst das 
überschüssige Öl ab. Dein Meisterwerk muss nun ungefähr zwei Stunden trocknen. 
Du kannst es zwischen Küchenpapier legen und beschweren, damit es schneller 
trocknet.  

                      

Schließlich schneidest du dein Motiv nur noch aus und schon ist euer 
selbstgestaltetes Fensterbild fertig!  

                                                                             

Wenn du willst, kannst du dir meine Vorlage ausdrucken.  
Diese Vorlage findest du auf der nächsten Seite. 

Ich würde mich sehr freuen, deine Kunstwerke zu sehen. Schick mir gerne eine Mail 
mit Fotos und einem Text von dir. Es würde mich sehr interessieren wie es dir und 
deiner Familie im Lockdown geht und ob dir meine kreative Idee gefallen hat.  

Meine E-Mail-Adresse: michaela.embacher@scp.ac.at 

Liebe Grüße und bleib gesund!  

Deine Michaela, Pädagogin der flinken Hasen 

 

 



 


