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“Ich habe viel Zeit und Liebe in diese Plotterdatei gesteckt und wäre dir 

sehr dankbar, wenn du sie nicht weiterreichst, kopierst oder Modelle ver-

kaufst, die mit diesem Motiv bedruckt sind. Bitte frage mich einfach, 

wenn ich etwas für dich tun kann…ich bin offen für alles. Merciiiiiii***
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Alternativen
DU KANNST NATÜRLICH AUCH EIN BISSCHEN AUSPROBIEREN

Die Strohhalme sehen auf jeden Fall – in egal welcher Farbe – immer richtig cool 
aus. Je nachdem, wie du den Halm im Pocket Glas dann positionieren möchtest, 
passt mal der geradere und mal der abgeknickte Teil besser.



UMSETZUNG MIT TEXTILFARBE

Du kannst die Plotterdatei so wie hier gezeigt als »Negativ-Schablone« nutzen. Heißt, 
du entfernst das eigentliche Motiv nach dem Plotten und hast nur die Outline übrig. 
Dafür eignet sich zum Beispiel Freezer Paper ganz großartig, denn die Schablone 
kannst du dann ganz einfach aufbügeln und das Motiv danach mit Textilfarbe auf 
deinen Untergrund aufmalen. 

Dafür eignet sich Textilfarbe in 
unterschiedlichen Gelb- und Oran-
ge- Schattierungen perfekt und 
den tollen Sprenkel-Effekt erhältst 
du, wenn du Textilfarbe zum Sprü-
hen verwendest, da der Sprühne-
bel sich über die Schablone hinaus 
verteilt. Wer mag, sprüht auch an 
anderen Stellen noch ein bisschen 
mehr Farbe über die Klamotte. 

Allerdings solltest du den Effekt 
immer vorher an einem Reststück 
testen und am Besten eine große 
Pappe unterlegen, damit dein Näh-
zimmer nicht auch in leuchtendem 
Gelb erstrahlt. Das gilt übrigens 
auch für Stellen, an denen du keine 
Sprühfarbe möchtest. Einfach mit 
Papier oder einem alten Handtuch 
abdecken. Nicht vergessen die Far-
be noch mit Hitze zu fixieren, wie es 
vom Hersteller angegeben ist.

UMSETZUNG MIT PLOTTERFOLIEN

Alternativ kannst du Zitrone und Strohhalm auch direkt aus einer Folie plotten und 
sie auf deinen Untergrund aufbügeln. Dabei solltest du allerdings beachten, dass du 
die Sprenkel nicht dabei hast! Die kannst du aber jederzeit nachträglich mit Textil-
farbe zum Sprühen ergänzen, wenn du das möchtest :)




