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Kreat i v_B a s t e l B o u t i q u e

Bereich_Gestalten
schwierigkeitsgrad_  

Oft liegen alte, beschriebene CDs achtlos 
herum. Inspiriert durch den Künstler  
Alexander Calder mit seinen filigranen 
Drahtfiguren, wird den schillernden 
Scheiben neues Leben eingehaucht.

sonja Guntern-Frischknecht

Bunte Cd-Fische 

Arbeitsablauf
1. Cd auf ein skizzierblatt legen und die 

Form übertragen.
2. Fischformen aus Büchern oder aus 

dem internet sammeln. die runde 
Form der Cd als Körper verwenden 
und die restlichen Körperteile des  
Fisches skizzieren.

3. Bohrlöcher in der Cd planen und auf 
Cd übertragen.

4. löcher an gewünschter stelle bohren.
5. den draht vor der Verwendung mit  

Hilfe von zwei Flachzangen strecken, 
drahtform entsprechend der skizze 
formen und miteinander verdrehen.

6. anfang und enden des drahtes durch 
Bohrlöcher stecken und verdrehen.

7. aufhängevorrichtung planen und  
ausführen.

Material und Werkzeug
 Gebrauchte Cds
 Papier, Bleistift
 Geglühter eisendraht, ø ca. 1,2 mm
 Bohrmaschine
 Metallbohrer, ø 2 mm 
 Rundzangen, Flachzangen
 seitenschneider

V A r I A n t e n

CD bemalen 
oft sind die Cds beschriftet oder  
zerkratzt. diese können mit farbigem  
acryllack grundiert werden. acrylfarbe 
eignet sich ebenfalls. auf der Grundierung 
können je nach idee Muster aufgemalt 
oder aufgeklebt werden.

Bauch aus Filz
der Fischbauch kann auf einen dünnen 
Filz übertragen werden. diese Filzrondelle 
nach Wunsch bedrucken (z. B. mit Kork-
zapfen, stempeln oder anderen druck-
materialien), bemalen oder besticken.  
Filz etwas grösser als Cd zuschneiden.  
Mit alleskleber auf die Cd kleben, trock-
nen lassen. Ränder exakt der Cd nach  
ausschneiden.

tipp
die drahtgebilde können je nach idee auch 
gelötet werden. die lötstellen jedoch nicht 
zu nahe der Cd einplanen, sonst schmilzt 
der Kunststoff.


