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Nageldesign
Bist du es satt, deine Nägel immer nur so langweilig in einer Farbe zu haben?
Nun hast du genügend Zeit, einmal kreativ zu werden und dich an
Fingernageltierchen zu wagen.
Ich zeige dir drei süsse Nageldesign.

Eisbär:
1. Lackiere deinen Nagel hellblau an und lass es trocknen.
2. Mit weiss malst du einen runden Kopf und rechts und links je ein rundes Ohr.
Du kannst dabei ein Zahnstocher zur Hilfe nehmen. Lass es trocknen.
3. Male mit schwarz die Nase und die
Augen. Nutze dafür einen Zahnstocher.
Lasse e trocknen.
4. Lackiere deinen Nagel mit einem
durchsichtigen Nagellack, damit es
lange hält.

Fuchs:
1. Male einen roten oder braunen
runden Kopf. Mit einem Zahnstocher
malst du rechts und links zwei spitzige
Ohren. Lass den Nagellack trocknen.
2. Male mit dem weissen Nagellack die
Ohren leicht aus und male die Schnauze
(siehe Bild). Lass es trocknen.
3. Male mit einem Zahnstocher die Augen und die Nase. Lass es trocknen.
4. Lackiere den ganzen Nagel mit einem durchsichtigen Nagellack.
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Pinguin
1. Lackiere den ganzen Nagel mit einem schwarzen Nagellack
und lass es trocknen.
2. Male im unteren Teil des Nagels mit weiss ein oval
und im oberen Teil zwei weisse Punkte (Siehe Bild). Lass
es gut trocknen.
3. Male mit schwarz zwei kleine Punkte auf das Weiss.
Mit orange malst du die Füsse und den Schnabel
(siehe Bild). Nutze für alles einen Zahnstocher. Lass es
gut trocknen.
4. Lackiere den ganzen Nagel mit einem
durchsichtigen Nagellack.

Tipp:
-

Lass den Nagellack immer gut trocknen, bevor du die nächste Farbe
aufträgst.
Du kannst auch nur an einem Nagel ein Tierchen malen. (Siehe Bild mit
dem Pinguin).
Du kannst auch andere Farben oder Tiere wählen. Aus dem Fuchs
kannst du z.B. eine Katze mit Schnurrhaaren machen.
Du kannst so kreativ sein, wie du willst!

Mach ein Foto von deinen Nägeln und sende uns das Bild.
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