
 

 

 

Das Klebeband eignet sich super für Streifen und 

gerade Kanten. Mit den Aufklebern kannst Du 

ganz einfach exakte Motive auf die Keramik brin-

gen.  

Aufkleber und Klebeband kleben nur auf unbemal-

ter Keramik – Du kannst diese Technik also nicht 

auf bemalten Flächen anwenden. 

 

 

Klebe das Klebeband auf die Keramik und drücke 

es gut an. Wenn Du es ganz genau haben möch-

test, kannst Du mit einem Lineal und Bleistift kleine 

Striche anzeichnen, an denen Du Dich beim Ab-

kleben orientieren kannst. 

 

Bei den Stickern musst Du zuerst das Papier von 

der Rückseite entfernen und dann den Aufkleber 

auf die Keramik kleben. Drücke den Sticker gut an. 

Das ist vor allem bei Rundungen sehr wichtig, da 

sich dort die Aufkleber manchmal etwas lösen kön-

nen. 

 Abkleben 
 

   Das brauchst Du: 

   - Klebeband/Sticker 

   - Stecknadel 

   - Pinsel 

   - Farbe 
 



 

 

 

Wenn Du alles gut angedrückt hast, kannst Du die 

Farbe auftragen. Dabei musst Du nicht vorsichtig 

um das Klebeband und die Aufkleber herum pin-

seln - Du kannst die Farbe einfach großflächig auf-

malen. 

 

Wenn die Farbe nicht mehr glänzt, kannst Du das 

Klebeband vorsichtig abziehen. Bitte warte nicht 

allzu lange damit - wenn die Farbe zu trocken ist, 

kann sie beim Abziehen an den Rändern etwas ab-

bröckeln. Damit dies nicht passiert, kannst Du vor 

dem Abziehen die Farbe an der Kante des Klebe-

bands mit einem sauberen Pinsel und etwas Was-

ser anfeuchten. 

 

Zum Abziehen der Aufkleber kannst Du Dir eine 

Stecknadel zur Hilfe nehmen. Stich mit der Nadel in 

den Aufkleber und schiebe die Spitze unter die Kle-

befolie. Dadurch löst sich der Sticker und Du kannst 

ihn vorsichtig abziehen. Achte darauf, dass Du mit 

der Nadel nicht abrutschst und in die Farbe kratzt.  

Falls Du an einigen Stellen übergemalt hast, kannst 

Du die Farbe gut trocknen lassen und dann mit ei-

nem Schmirgelpapier wegschmirgeln. 


