
1  
Man steche die auf einem 
Celboard ausgerollte Blütenpaste 
mit einem Ausstecher für ein Ro-
senblütenblatt aus. (Dieser ist nach 
der Anleitung auf Monikas Torten-
tante Blog entstanden.) 

2  
Um die gezackten Ränder des 
Erdbeerblattes zu erreichen nimmt 
man ein Teigrad/Ravioliroller und 
umfährt das ausgestochene Blatt 
damit.( Auf der Stelle öfter hin und 
her rollen.) 

3  
Dann einen dünnen papierumman-
telten Blumen-Draht mit Zucker-
kleber leicht befeuchten und dre-
hend in den Wulst einführen. An-
schließend die Blattränder mit 
dem Ball-Tool ausdünnen. 

4  
Zuvor einen doppelseitigen Veiner 
aus Zahnarztsilikon selbst herstel-
len. (Hiflex Silicone Putty) oder 
einen Veiner kaufen, wie z.B. den 
SK Great Impressions Leaf Veiner 

Strawberry von Squires. 
Man kann natürlich auch einen 
kaufen, z.B. den Great Impressions 
(Squires) 

5  
Das Blatt so in den Veiner legen, 
dass der Draht in der Rille der 
Haupt-Blattaderzu liegen kommt, 
mit der anderen Veinerhälfte be-
decken  und dann alles schön mas-
sieren. :o) 

6  
Nun den Veiner öffnen und das 
fertige Blatt entnehmen. 

7  
Das alles dreimal wiederholen und 
die Blätter auf geknäulter Alufolie 
trocknen lassen. 

8 
Nun die Blätter einfärben, sofern 
nicht schon die Blütenpaste einge-
färbt war. Ich habe die  Airbrush-
Pistole mit einer Mischung aus 
Orange, Gelb und ein wenig Braun 
genommen. 
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9 
Danach Farbverläufe mit Rot arbei-
ten. Das geht auch gut mit Puder-
farbe. 

10 
Nach dem Brushen weiter mit 
Puderfarbe in Rot, Braun, Schwarz, 
Grün und Mischungen aus ihnen, 
um Akzente zu setzen und den 
pudrigen Charakter des Laubs zu 
imitieren.  
 

12 
Die fertigen Blätter am Ansatz mit 
braunen Floristenband umwickeln 
und in zwei Richtungen abwinkeln. 
Einmal Richtung Untergrund und 
dann senkrecht. (Auf dieses Bild 
bezogen) 

13 
Nun nur noch die drei Blätter zu-
sammenhalten und alle drei Dräh-
te gemeinsam mit braunen 
Floristenband umwickeln. 
Den nun entstandenen Stiel ein 
wenig S-förmig biegen und fertig 
ist das Erdbeer-Herbstlaub! 
 
Hier ist meine Vorlage, ein echtes 
großes Blatt, im Vergleich dazu 
links zu sehen. 
 
 

11 
Mit einem Tuch  dunkle Farbe aufbrin-
gen, um hellere Vertiefungen zu erhal-
ten. Mit Alkohol helle Flecken machen 
(Farbe am Blatt mit feinem Pinsel 
anlösen) und kräftigere dunkle Partien 
malen. Die zwei oberen Blätter sind 
meine echten Vorlagen.  
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