Stencil-Graffiti
Aufgabe: Sprühe ein Piece mit Hilfe eines Stencils
Material: Bastelmesser, Bleistift, Filzstifte, Papier, Karton oder Pappe, Acrylmarker, Sprühdosen
Tipp: Achte darauf, dass jede aufgetragene Farbschicht gut durchtrocknen muss, bevor du weitermachen kannst!
1. Schritt: Schriftzug im Graffiti-Style entwerfen
Übertrage deinen Entwurf in der richtigen Größe auf den Fotokarton bzw. klebe das Papier mit deinem Entwurf
mit Klebstift darauf. Achte darauf, dass die Buchstabenkonturen gut angeklebt sind!

2. Schritt: Verbindungen einzeichnen und Ausschneiden - Damit beim Ausschneiden deine Schablone nicht
auseinanderfällt, musst du Verbindungen zu den Teilen schaffen, die inmitten von auszuschneidenden
Bereichen sind (z.B. das Innere des Buchstaben „o“). Zeichne diese Verbindungen am besten farbig ein! Dann
schneide die Buchstaben mit dem Bastelmesser mit leichtem Druck aus, vergiss dabei deine Verbindungen
nicht. Am besten bleiben die ausgeschnittenen Buchstaben ganz, die können wir später noch brauchen.

3. Schritt: Detailschablonen - Zusätzlich kannst du
Detailschablonen erstellen. Dafür kannst du jedes Motiv benutzen, das
wie jede Schablone ein Silhouetten-Bild ist. Vielleicht findest du auch
im Internet ein passendes Silhouetten-Motiv, dass du ausdrucken,
aufkleben und ausschneiden kannst.

4. Schritt: Hintergrund sprühen, Grundfarbe und Farbverlauf Sprühe den gesamten Karton Linie für Linie in der gewünschten
Grundfarbe aus, am besten in zwei dünnen Schichten. Gehe dabei nicht
zu nah mit der Sprühdose an den Karton. Für einen Farbverlauf sprühst
du mit einer helleren Farbe eine weiche Ovalform in die Mitte des
Kartons. Sprühe dafür kurz und gezielt mit etwas größerem Abstand
von der Mitte aus, bewege dich langsam weiter nach außen und
entferne dich dabei immer etwas weiter vom Karton. Um den Effekt zu
verstärken, kannst du Ecken und Ränder mit schwarz abdunkeln, achte
darauf, wieder mit Abstand nur eine dünne Schicht Farbe aufzutragen.
5. Schritt: Details - Nun kannst du deine Detailschablonen mit einer
anderen Farbe verwenden. Decke die Ränder der Schablone mit Papier
ab, damit es keine Farbkanten auf deinem Bild gibt!

6. Schritt: Schatten - Mit deiner Schablone sprühst du zuerst einen
Schatten, lege die Schablone dazu in die Mitte und schiebe sie 1-2 cm
schräg nach links unten. Decke die Ränder der Schablone ab und sprühe
sie mehrmals dünn mit einer dunklen Farbe aus. Trocknen lassen!

7.Schritt: Grundfarbe, Farbverlauf, Details einfügen - Lege die
Schablone nun wieder in der Mitte auf und sprühe alles in mehreren
Schichten sauber in deiner Hauptfarbe aus. Mit deiner Zweitfarbe
sprühst du mehrmals von unten nach oben bis etwa zur Mitte deines
Schriftzugs. Lass alles gut trocknen.
Nun kannst du noch weitere Details in verschiedenen Farben in
deinen Schriftzug einarbeiten. Lass die Schablone dazu liegen! Du
kannst beispielsweise wieder deine Detailschablonen verwenden, die
du über den Schriftzug legst.
8. Schritt: Highlights - Wenn du deine ausgeschnittenen Buchstaben
noch hast, lege sie auf deinen getrockneten Schriftzug (die Schablone
liegt immer noch!) und versetze sie nur ganz leicht (2-3mm) Richtung
Schatten. Mit Weiß kannst du nun sparsam Highlights darüber sprühen.

9. Schritt: Outlines - Wenn alles gut durchgetrocknet ist, kannst du mit Acrylmarker die Outlines einzeichnen,
indem die Außenkanten jedes Buchstaben nachziehst. Fertig!

