Nageldesigns für Kids - Nägel kreativ gestalten
Was wir brauchen:
•

Verschiedene Farben Nagellack

•

Feiner Pinsel

•

Pinzette

•

etwas Küchenpapier

•

Glitzersteinchen, Sternchen, Perlen oder sonstige kleine Verzierungen

•

Optional: Tesafilm, Wattestäbchen, Wattepads und Nagellackentferner falls mal
etwas danebengeht

1. Sucht euch ein paar verschiedene Nagellackfarben aus. Legt ein Stück
Küchenüpapier auf den Tisch als Unterlage.

Motiv 1: Blümchen - für kleine Künstler mit ruhiger Hand

Nehmt euch einen Nagellack eurer Wahl und lackiert einen Nagel. Versucht dabei die Farbe
nicht ganz bis zur Nagelhaut aufzutragen, sondern lasst einen kleinen Rand frei. Der rote
Pfeil deutet auf diesen kleinen Rand vor der Nagelhaut.
Wartet ein paar Minuten, bis der Nagellack angetrocknet ist.

Sucht euch eine zweite Nagellackfarbe für die Blüte. Taucht einen feinen Pinsel in die Farbe.

Malt nun die Blütenblätter indem ihr kreisrund kleine Tröpfchen Naggellack aneinanderreiht.

Mit einer weiteren Farbe und demselben feinen Pinsel setzt ihr nun einen Tropfen Nagellack
direkt in die Mitte der Blüte. Wenn ihr mögt, könnt ihr eine weitere Blume auf diesen Nagel
malen oder wie im nächsten Schritt mit grünem Nagellack, ein paar Blätter und einen Stiel
hinzufügen.

Fertig ist das Blumenmotiv!

Motiv 2: Sternchen

Grundiert wieder einen Nagel mit einer Farbe eurer Wahl, denkt dabei wieder an den kleinen
Rand zwischen Nagelhaut und Nagellack. Diesmal den Nagellack nicht antrocknen lassen,
sondern mit einer Pinzette oder Fingerspitzengefühl die kleinen Dekosternchen auf dem
Nagellack platzieren und leicht andrücken.

Anstelle von Sternchen, könnt ihr auch Glitzersteinchen, Perlen oder sonstiges an kleinem
Bastellzubehör aufkleben.

Fertig ist ein simples aber schönes Design, ohne viel Aufwand!

Motiv 3: Lustiges Gesicht mit Wackelaugen

Sucht euch wieder eine Farbe zum Grundieren des Nagels eurer Wahl.
So lange der Nagellack noch nass ist, nehmt die Wackelaugen und plaziert sie mit der
Pinzette auf den Nagel, an der Stelle wo ihr sie haben wollt.

Im nächsten Schritt nehmt wierder den feinen Pinsel und taucht ihn in die Farbe, in der ihr
einen Mund malen wollt, in diesem Beispiel die Farbe Rot.

Fertig ist euer lustiges Gesichtmotiv mit Wackelaugen!

Motiv 4: Metallic und Glitzer

Für dieses schillernde Design nehmt ihr wieder einen Nagellack eurer wahl und Grundiert
den Nagel. Wenn ihr einen Nagellack in Metallic-Optik habt, könnt ihr durch diesen einen
besonders schimmernden Effekt erzeugen. Der Nagellack auf dem Beispielbild hat die Farbe
Metallic-Pink.

Ohne den Nagellack antrocknen zu lassen könnt ihr nun eurer Glitzer auf den Nagel streuen.
Ihr könnt dabei frei aussuchen ob ihr den ganzen Nagel, die Hälfte oder nur die Spitze in das
Glitzer eintaucht. Wenn euer Glitzer relativ große Glitzerplättchen hat, könnt ihr diese auch
mit der Pinzette und einer ruhigen Hand, einzeln auf den Nagel kleben. Dies ermöglicht
euch, das Glitzer in verschiedenster Form anzuordnen. Linien, Punkte, Reihen, Zick-ZackMuster, etc.
Fertig ist euer metallisch-glitzerndes Nageldesign.
Viel Spaß beim Nachmachen!

