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Sticker selbst machen

RADWELT-

RITZELBANDE
Aufkleber im Internet bestellen? Viel zu
einfach. Mit ein paar Zutaten kannst du
deine eigenen Sticker entwerfen: mit
deinen Sprüchen, deinem Lieblingstier,
einem Superhelden-Logo oder, oder,
oder … Mit Stickern kannst du Kratzer
auf deinem Rad überkleben oder die
Lastenrad-Kiste aufhübschen. Hier
erfährst du, wie das geht.

Deine Ritzelbande

AUFKLEBER FÜRS
FAHRRAD BASTELN
SO GEHT’S:
1

Das brauchst du:
• durchsichtiges breites Paketband
oder Buchfolie
• Leim (z. B. Holzleim, es geht auch
anderer weißer Leim)
• Essigessenz
• ein Marmeladenglas
• einen kleinen Schwamm
• eine Schere
• deine Motive auf Papier

Die Rahmenrohre von Fahrrädern sind recht schmal,
daher besser kurze Sprüche oder kleine Bilder wählen.
Wenn du deinem Fahrrad einen Namen geben willst,
kannst du verschiedene Schriften ausprobieren oder
einfach buntes Papier zum Ausdrucken verwenden.
Ausmalbilder, alte Zeitschriften oder Comics sind auch
gute Vorlagen. Vielleicht willst du lieber selbst
etwas zeichnen?
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Vorbereiten

2

Das Paketband oder die Buchfolie befestigst du am besten mit Tesafilm auf einer
glatten Fläche – die Klebeseite muss nach
oben. Wir haben eine Schneidematte
benutzt. So kann nichts verrutschen
und du kannst deine vorbereiteten
Motive einzeln ohne Falten und
Blasen aufkleben.
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Kleber mischen
und auftragen

Aufkleber
trocken lassen
und ausschneiden

Den Leim und die Essigessenz im Verhältnis 2:1
mischen: zwei Teile Leim, einen Teil Essig. Fürs
genaue Abmessen kannst du zum Beispiel einen
Messlöffel benutzen. Danach gut verrühren. Das
Marmeladenglas sollte eine große Öffnung haben,
damit du den kleinen Schwamm in die Mischung tunken kannst.
Nun bestreichst du die Rückseite der Sticker mit der
Leimlösung. Den Leim schön dünn auftragen, sonst
wird das Papier zu feucht, wellt sich und bildet Falten.

Aufkleben
Sobald du die Rückseite mit etwas Wasser
anfeuchtest, kannst du sie aufkleben.
TIPP: Am besten haften die Aufkleber auf
glatten und sauberen Flächen! Also vorher einfach das Fahrrad putzen.

Dann die Aufkleber gut trocknen lassen.
Jetzt die Sticker nur noch exakt am Motivrand
ausschneiden, so dass kein Klebeband mehr
übersteht. Fertig!
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K id ica l M a ss

Das nächste Ak
tionswochenend
e für die
Kidical Mass is
t am 24. und 25
.
Se
pt
ember
an ganz vielen
Orten in Deutsc
hland.
Vielleicht sehe
n wir dich ja m
it deinem
„gepimpten“ Fa
hrrad die Straße
n erobern.
To pimp komm
t aus dem Engl
ischen und
bedeutet etwas
aufhübschen/au
fmotzen
oder schöner m
achen.
Wir freuen uns
über Fotos von
deiner
persönlichen St
icker-Sammlung
.
Schick
sie uns an radw
elt@adfc.de!
AUFGEPASST: Die bemalte Seite
gehört auf die Klebefläche!
Die Folie soll deine
Motive schützen.
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