Anleitung zur Erstellung des Gipsabdrucks
Wichtige Tipps bevor Du anfängst:
Erklär deinem Kind was ihr macht, so dass es die Vorgänge versteht. Bei Babys ist
es oft leichter den Abdruck zu machen, wenn diese schlafen. Lege dir auch
Babycreme oder Öl bereit.
So erstellst Du den Abdruck:
1. Such dir eine saubere und trockene Arbeitsumgebung, sodass kein Dreck in
die Gipsmasse fällt.
2. Nimm die Gipsmasse aus den Verpackungen und knete sie etwa 5 Minuten. Es
sollte eine gleichmäßige Masse ohne Lufteinschlüsse entstehen.
Wichtig: Vor dem Verteilen achte genau darauf, dass die Gipsmasse gut
durchgeknetet ist, um Luftbläschen zu entfernen.
3. Nach dem Kneten nimm die Gipsmasse und verteile sie auf die Mulden im
Rahmen. Mit dem Holzroller rollst du die Gipsmasse, so dass sie sich gut im
Rahmen verteilt. Sobald die Gipsmasse im Rahmen ist hast du ca. 3-5 Min Zeit
den Abdruck zu machen. Danach beginnt die Masse auszuhärten.
4. Es ist ratsam, vor dem Abdruck eine kleine Menge Babycreme oder Öl auf die
Hand oder den Fuß des Babys aufzutragen. Drücke nun den Fuß oder die Hand
deines Kindes in die Masse um den Abdruck zu erstellen.
5. Wenn der Abdruck erstellt wurde wasch die Hand oder den Fuß deines Kindes.
Falls der Abdruck nicht tief genug ist oder dein Kind sich bewegt hat, kannst du
die Masse auch wieder entfernen, erneut durchkneten und den Abdruck
wiederholen.
Nach dem Abdruck:
1. Lass die Gipsmasse im Rahmen aber schließe diesen nicht. Die Gipsmasse
muss 48 Stunden lang trocknen. Bitte nicht auf die Heizung oder im
Sonnenlicht trocknen lassen.
2. Sobald die Abdrücke getrocknet sind kannst Du mit dem Klebeband Fotos im
Rahmen befestigen, die Schutzfolien auf dem Acrylglas entfernen und den
Rahmen zusammensetzten.
Tipp: Falls sich beim Trocknen Risse bilden kannst du diese mit einer feuchten
Bürste ausbürsten.
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