
 
 
 
 
INSPIRATION 

Porzellan gestalten:  
Filigranes für den Tisch   
 

 

 

 

Zarte Tischdeko selber machen – mit dem edding 4200 

Porzellan-Pinselstift   

 

Entzückende Vögel aus weißem Porzellan gestalten: Damit schmücken Sie 

wirklich jede Tafel – und das nicht nur zur Frühlingszeit. Und wenn die dann noch 

mit einem filigranen Muster dekoriert werden, sind sie echte Hingucker: sowohl 

als Tischdekoration, die beispielsweise mit einem Tischband harmonieren 

könnte, oder auch als dekorative Wohnidee auf der Anrichte. Mit dem neuen 

edding 4200 Porzellan-Pinselstift  gelingen Ihnen auch ohne besondere 

Vorübung wunderschöne Ergebnisse beim Porzellan gestalten – wie diese zarten 

Bordüren. Die sehr flexible Spitze des Porzellan-Pinselstiftes ermöglicht sowohl 

ganz feine als auch breitere Striche. Je nachdem, welche Farbtöne Sie zum 

Dekorieren bevorzugen, haben Sie die Wahl zwischen Sets mit warmen 

Rottönen, kühlen Blau-/Grüntönen oder gemischten Farben. Der besonders 

cremige Auftrag sorgt für ein gleichmäßiges Farbergebnis ohne Tropfenbildung. 

So kommen auch diejenigen, die sich bisher noch nicht an die Porzellanmalerei 

gewagt haben, beim Tischdeko selber machen schnell zu tollen Ergebnissen – 

wir zeigen Ihnen, wie einfach das Porzellan gestalten ist.  

 



Das benötigen Sie, um die Vögel aus Porzellan gestalten zu können: 
 

• Figuren aus weißem Porzellan, glasierter Keramik oder ofenfestem Glas 
(z.B. Vögel)   

• edding Porzellanmalstifte  in verschiedenen Farben aus dem Set 
„Warme Rottöne“, Artikel-Nr.: 4-4200-6999, die sich natürlich auch noch 
für andere Gestaltungs- und Bastelideen eignen   

• einen Backofen mit Rost 
 
 

Schritt-für-Schritt-Anleitung für diese Tischdeko 
zum selber machen:  

• Zunächst die Porzellanfiguren gründlich 
reinigen, damit sie fett- und staubfrei sind 
 

• Wenn Sie möchten, können Sie verschiedene 
Gestaltungen auf Papier ausprobieren und erst dann das Porzellan gestalten 
 

• Die ganz feinen Punkte und Striche gelingen am besten, wenn Sie den Stift 
sehr steil halten und nur die Spitze aufsetzen.  
 

• Falls ein Strich verrutscht ist, sollten Sie den am besten sofort mit einem 
feuchten Tuch oder Wattestäbchen entfernen, da die Tinte schnell trocknet. 
 

• Wenn mehrere Farben aufgetragen werden sollen, sollten Sie die erste Farbe 
zunächst trocknen lassen, bevor die nächste aufgetragen wird. So vermeiden 
Sie ein mögliches Verwischen.  
 

• Wenn die Bemalung fertig ist und Sie keine Änderungen mehr vornehmen 
möchten, kommen die Deko-Vögel bei 160°C für 25 Min uten in den 
vorgeheizten Backofen. Das Porzellan einfach auf einen kalten Rost stellen, 
dann in den Ofen schieben. Hinterher die Deko-Vögel auf dem Rost im Ofen 
abkühlen lassen. 
 

• Nach dem Einbrennen sind die Porzellan-Vögel spülmaschinenfest. 

Besonderer Tipp:    
Wenn Sie den Pinselstift nach Gebrauch waagerecht lagern, werden Sie lange Freude 
an der intensiven Farbe haben. Durch die waagerechte Lagerung bleiben die 
Farbpigmente in der Tinte schön gleichmäßig verteilt. 
 

 


