
 

 

 
Weihnachtskugeln selbst dekorieren 

 
 

 

 

Weihnachtskugeln werden im Handel in allen denkbaren Farben und Größen 

angeboten, aber besonders schön und einzigartig sind selbst bemalte Kugeln. Mit den 

Glanzlackmarkern gelingt dies besonders leicht und effektvoll. Die Gestaltung trocknet 

schnell und die Kugeln erhalten ein wunderschönes glänzendes Finish, besonders mit 

den klassischen Metallicfarbtönen wie Gold, Silber, Kupfer oder auch Weiß. Wer es 

ausgefallener mag, greift zu Hellblau-Metallic, Violett-Metallic oder einer der anderen 

22 deckenden Glanzlackmarker-Farben. Die Gestaltung trocknet auch auf glatten 

Oberflächen schnell und verwischt nicht.  

 
 
 
Material:  

• edding 780 und 751 Glanzlackmarker in Metallicfarben und Weiß 

• Weihnachtskugeln aus Glas oder Kunststoff 

• Testpapier 

 

 

So einfach geht’s:  

 

• Zum Einsatz kommen in unserem Beispiel die edding Glanzlackmarker in Farben, die 
besonders gut zur Weihnachtszeit passen, wie Gold, Silber, Kupfer und Weiß. 
Besonders praktisch ist es, wenn Du die Kugel beim Gestalten nicht in der Hand 
halten musst. Dafür einfach aus einem Handtuch eine kleine Art Nest formen, in die 
Du die Weihnachtskugel hineinlegst. 



 

 

 
 

• Bevor Du mit dem Gestalten beginnst, muss ein Glanzlackmarker zunächst aktiviert 
werden: 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. Mit dem feinen Glanzlackmarker edding 
780 lassen sich zarte Muster besonders leicht zeichnen. Einfach kleine Kreuze dicht 
an dicht setzen, so dass eine Herzform entsteht. Deiner Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. Nach Gebrauch den Marker gut verschließen und waagerecht lagern. 
 

 
 
 

• Mit dem mittleren Glanzlackmarker edding 751 kannst Du wunderbar etwas größere 
Motive gestalten. Falls Du mehrere Farben in einem Motiv verwenden möchtest, 
empfehlen wir, zunächst eine Farbe trocknen zu lassen und dann mit der nächsten 
Farbe fortzufahren. Indem Du zuerst die großen Sterne zeichnest und nach dem 
Trocknen weiße Konturen setzt, gelingen Dir ausdrucksvolle 3D-Effekte. 
  

 
 

• Auch Kugeln mit Texten oder dekorativen Buchstaben sind sehr individuell und 
versprühen einen besonderen Charme. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 



 

 

 
 
 

 
 

    


