DIY ANLEITUNG

FOTO COLLAGE „ONE YEAR“
90 x 48 cm
1 / Die Bretter könnt ihr entweder im Baumarkt zuschneiden lassen, oder ihr

MATERIALIEN
2 Bretter – 12cm breit & 2,5 – 3m lang

schneidet sie selbst auf die richtige Größe. Ihr braucht aus den zwei Brettern nämlich
folgende Maße:

Schrauben & Bohrer zum befestigen
Acryl-Farbe (hier weiß & schwarz)
Pinsel (groß und sehr fein)
Bleistift zum vorzeichnen

4 Stück: 12 x 90 cm – Die vertikalen Bretter für die großen Fotos
2 Stück: 12 x 48 cm – Die horizontalen Bretter für das „ONE YEAR“ und die Mini Fotos
1 Stück: 5,5 x 48 cm – Das horizontale Brett für den Text „YOUR FIRST BIRTHDAY“

Edding zum Fotos beschriften
Heißklebepistole + Kleber

Optional besorgt ihr euch noch eine Holzplatte für den Hintergrund, auf der ihr die
Bretter schraubt. Das Ganze wird dann zusammen gefügt und anschließend weiß

Fotos
Deko zum bekleben & festbinden

gestrichen – oder eben in der Farbe eurer Wahl!

(Blätter, Blumen, Holzgirlande…)
2 / Der kniffligste Schritt ist nun, die Schriftart sauber auf das Brett zu bekommen,
nachdem die Farbe getrocknet ist. Ich suche mir dazu gerne auf MyFonts eine
schöne, passende Schriftart aus und versuche es dann bestmöglich auf das Brett zu

SKIZZE

übertragen. Kleiner Life-Hack für Photoshop-Besitzer: Um die Schrift schön mittig zu
bekommen, fotografiert ihr euer Brett, ladet es in Photoshop und tippt den Text dort

12 x 48 cm

ein, wo ihr ihn letztendlich haben möchtet. So habt ihr quasi eine kleine Vorschau
und Hilfe, wo welche Buchstaben beginnen / aufhören sollten. Ich habe alles mit

12 x 90 cm

Bleistift leicht vorgezeichnet und mit einem sehr dünnen Pinsel nachgemalt.

3 / Die Fotos könnt ihr schon mal in Druck geben. Ich habe von jedem Monat das
Schönste ausgesucht und anschließend mit Edding beschriftet.

4 / Jetzt müsst ihr nur noch die Fotos richtig anordnen und mit Heißkleber als
Collage auf das Brett kleben. Ich habe dazu einfach an jeder Ecke einen Tropfen
5,5 x 48 cm

Heißkleber gedrückt und dann schnell auf das Brett geklebt. (Zwei Brandblasen gab’s

12 x 48 cm

inklusive!) Als Letztes habe ich die getrockneten, gepressten Blätter von unseren
gemeinsamen Herbst-Spaziergängen auch noch mit Heißkleber drauf geklebt.

