
Foto-Ei nach Fabergé
Peter Carl Fabergé war ein russischer Goldschmied und Juwelier, der um 1900 gelebt und gearbeitet
hat. Er wurde vor allem für seine kunstvoll gefertigten Faberge-Eier berühmt.

1. Schritt – Suche nach Fabergé-Eiern
Suche im Internet nach Faberge-Eiern!

Wähle ein Ei aus, das du für dein Foto-Ei als Vorlage nehmen möchtest!

WichtiG: Die Struktur auf dem Ei soll nicht zu viele kleine Flächen aufweisen.

2. Schritt – Ei-Vorlage gestalten
Zeichne ein großes Ei auf einen Karton, schneide dieses aus und markiere die Struktur mit Bleistift 
vor. Danach ziehe die Linien mit einem Filzstift oder mit einem goldenen Lackstift nach.

3. Schritt - Fotoauswahl
Wähle Fotos aus, die du zur Gestaltung verwenden möchtest. Die Bilder können teilweise auch 
schon älter sein. Kindergartenfotos und Babyfotos eignen sich auch, wenn du schon „groß“ bist.

4. Schritt – Abpausen und Ausschneiden
Mit Backpapier oder Transparentpapier kannst du dir sehr einfache Schablonen für die einzelnen 
Flächen herstellen. Diese legst du auf dein Foto und ziehst den Rand mit einem Permanentstift oder 
Kugelschreiber nach. Zum Ausschneiden empfehle ich eine Nagelschere.



Falls nach dem Schneiden der Fotos noch Teile von den Strichen zu sehen sind, kannst du diese 
(wenn du einen Permanentstift verwendest) einfach mit den Fingern abwischen.

5. Schritt – Aufkleben der Fotos
Für das Aufkleben empfehle ich Flüssigklebstoff, den ich mit den Fingern verschmiere.

Achtung: den Kleber nicht ganz außen auftragen, dass beim Auflegen und Anpressen des Fotos 
keine Klebstoffreste über den Rand des Fotos gedrückt werden.

Ich rücke mit der Klebespur immer ca. 2-3 mm nach innen, verstreiche die „Kleberwürstchen“ mit 
meinem Finger und lasse den Klebstoff etwa 10 Sekunden auslüften, sodass dieser schneller haftet 
und nicht verrutscht. In diesen 10 Sekunden „wutzle“ ich die Klebstoffreste von meinem Finger.

Nach dem exakten Anbringen des Fotos, lege ich ein Stück Papier oder Stoff auf die Oberfläche, 
bevor ich es anpresse.

6. Schritt – finales Dekor
Sobald du alle Fotos aufgeklebt hast, kannst du mit kitschigem Zeugs das finale Dekor machen.

Was wir alles zu Hause hatten!?! Glitzerzeugs mit Nagellack anbringen, oder Plastikdiamanten 
aufkleben, alles ist möglich. Aber Achtung, zuuu viel lenkt von den Fotos ab!



Aufgeklebte Kunststoffsteine würden durch die Belastung auf dem Postweg wahrscheinlich 
abfallen. Falls ihr das Geschenk also verschicken wollt, ist es besser auf Steine (die abstehen) zu 
verzichten.

Gutes Gelingen und viel Freude beim Basteln!
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