
 

 

 

 

Hängegarten auf Glas 
 
Glasplatte mit Lieblingsmotiven gestalten 

 

 
Wenn sich der Herbst ankündigt und Du Sehnsucht nach frischen grünen Farben 

hast, ist es eine schöne Idee, die grüne Oase einfach selbst zu malen. Mit 

Kreidemarkern kannst Du zum Beispiel das Glas in einem Bilderrahmen nach Lust 

und Laune mit Deinen Lieblingsmotiven verzieren und einen tollen Blickfang für Dein 

Zuhause zaubern. Heute grüne Hängepflanzen, morgen vielleicht eine bunte 

Vogelwelt, ganz wie es Dir gefällt. Denn Du kannst die Gestaltung jederzeit mit einem 

feuchten Tuch abwischen und je nach Laune, Saison oder Anlass einfach etwas 

Neues auf die Glasscheibe zeichnen. Der besonders fein schreibende edding 4085 

Kreidemarkern by Securit steht Dir in 20 Farben inklusive Pastell- und 

Metallicfarbtönen zur Verfügung. Zudem werden zwei weitere edding Kreidemarker 

mit dickeren Schreibspitzen in neun leuchtenden Farben angeboten.  

  

 

Material: 

 

 edding 4095 Kreidemarker  

 Bilderrahmen mit Glasscheibe (z.B. Woody transparent von Securit) 

 Papierunterlage zum Aktivieren des Markers 

 Evtl. feuchtes Tuch zum Korrigieren 



 

 

 
 
So einfach geht‘s:  
 
 

 Hier siehst Du die Materialien auf einen Blick. Für die Gestaltung des 
Bilderrahmens kommen die edding 4095 Kreidemarker in Grün sowie edding 
4085 Kreidemarker by Securit in verschiedenen grünen Pastellfarben und 
Weiß zum Einsatz. Zunächst die Vorlage mit den Pflanzen ausdrucken. 
 

 
 
 

 Bevor Du mit dem Gestalten beginnst, den weißen Kreidemarker wie folgt 
aktivieren: Den Marker mit geschlossener Kappe kräftig schütteln, Kappe 
entfernen und auf einem saugfähigen Papier den Marker einige Male 
anpumpen, bis die Tinte in der Spitze erscheint. Jetzt kannst Du loslegen, alle 
anderen Farben ebenso aktivieren. Nach Gebrauch den Marker immer gut 
verschließen und waagerecht lagern. 
 

 
 
 

 Die Vorlage mit den Pflanzenmotiven unter die Glasscheibe legen und nach 
und nach alles mit dem aktivierten Kreidemarker nachzeichnen. Am besten 
zuerst die Ränder der Motive zeichnen und anschließend ausmalen. Wenn es 
Dir nicht auf Anhieb gelingt oder Du etwas ändern möchtest, einfach die Tinte 
mit einem feuchten Tuch abwischen und neu anfangen.  



 

 

 
 
 

 Für besonders zarte Blätter und Stängel eignet sich der edding 4085 
Kreidemarker by Securit (Strichstärke: 1 – 2 mm) am besten. Wenn die Motive 
größer sind oder Du einen dickeren Strich bevorzugst, empfehlen wir den 
edding 4095 Kreidemarker mit einer Strichstärke von 2 – 3 mm.   
 

 
 
 
 
 
 

Idee und Bilder: edding 


