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Material:
Beton 2500 g
Buchstaben HOME
Pappbecher
Gießformen
Tontopf Ø 5 cm
Mosaiksteine mini

Sprühflasche
Kochlöffel
Messbecher
Bastelmesser

Speiseöl
Löffel
Unterlage

Pappschachtel
Krokodilklemme
Styroporaufhänger
Docht mit Standpättchen

Beton Gießen
Grundanleitung

BASTELIDEE
N°104.001 - Beton Gießen
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Buchstaben „HOME“
Zuerst entfernst du mit einem Bastelmesser die Rückseite der Buchstaben und 
die Versteifungen im Inneren (Abb. 1).

ACHTUNG: Alle Buchstaben müssen spiegelverkehrt off en sein!

Die geeignete Gieß-
form:
- stabil
- saugt kein Wasser 
(Pappe, unbeschichtetes 
Papier)

Mischung:
- genau nach Anweisung 
mischen
- Arbeitsgeräte sofort ab-
waschen (Achtung: nicht im 
Waschbecken!)

Wer „Beton“ hört, denkt normalerweise 
gleich an tristes Grau und schmutzige 
Hochhäuser. Dabei ist Beton ein vielseiti-
ges Material, aus dem man kreative Deko-
artikel gießen kann, die jeden Wohnraum 
und Garten aufpeppen.

Die fertig gegossenen Figuren können 
anschließend noch mit den
verschiedensten Materialien verziert 
und verschönert werden!
ACHTUNG : Suchtgefahr!

Einfüllen:
- daurauf achten, dass alle 
Ecken ausgefüllt werden
- die befüllte Form anschlie-
ßend mehrmals rütteln, 
damit alle Luftblasen ver-
schwinden

Nun streichst du die Buchstaben mit Speiseöl aus und lässt sie ca. 10 Minuten
trocknen.

Bastelidee 1

Anschließend gießt du die Mischung mit Hilfe des Messbechers in die 
Buchstaben.

Achte darauf, dass alle Buchstaben gleich hoch befüllt sind. Schüttle die Formen 
nach dem Einfüllen noch etwas, so verteilt und verdichtet sich der Beton besser.

In der Zwischenzeit kannst du beginnen, 
den Beton zu mischen. Dafür vermengst du 
ca. 1000 g Beton mit ca. 100 ml Wasser.

Am besten immer kleine Mengen mischen, dadurch 
lässt sich der Beton besser rühren und wird nicht zu schnell fest.

Sobald der Beton komplett ausgehärtet ist, kannst du die Buchstaben
noch mit Washi Tape, Schablonen, Farbe,... verzieren.

Wenn der Beton hart ist, aus der Form nehmen und nochmal
2 bis 3 Tage aushärten lassen.

Nun lässt du den Beton ca. 2 Tage lang aushärten.
Zwischendurch immer wieder mit etwas Wasser besprühen
(Beton benötigt Wasser zum Aushärten!).

BASTELIDEE
N°104.001 - Beton Gießen



comnlbefrchdeat

1. 1.

1.

2.

1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf www.aduis.com.

BASTELIDEE
N°104.001 - Beton Gießen

Zett elhalter und Briefbeschwerer

Betonkerze

Bastelidee 2

Bastelidee 3

Eine kleine Menge Beton mischen und in 
die Pappmache Formen füllen. Nach dem 
Einfüllen die beiden Halter in den Beton 
stecken und stützen, damit sie nicht 
umfallen oder schief stehen.

Anschließend wieder wie bei Bastelidee 1 

aushärten lassen.

Nach dem Aushärten kannst du die 
Formen noch mit Perlenmaker, Farben 
oder Schmucksteinen verzieren.

Für die Betonkerze füllst du den Pappbecher ca 3/4 voll und drückst den Tontopf 
mittig in die Masse (vorher mit etwas Knetmasse das Loch verschließen). Nach 
dem Trocknen den Pappbecher entfernen, einen Docht mit Standplättchen in die 
Mitte stellen, Wachs schmelzen und in den Tontopf füllen. Anschließend kannst 
du die Kerze noch mit Mini Mosaiksteinen verzieren.

Figuren aus Gießformen
Bastelidee 4

Natürlich kannst du auch Beton in Gießformen füllen. Dafür mischt du dir wieder 
die gewünschte Menge an Betonmasse und füllst diese in die Formen. 

Anschließend wieder aushärten lassen (in Bastelidee 1 beschrieben) und 
verzieren. Dafür kannst du so gut wie alle Materialien verwenden!

Viel Spaß bei Gießen, Verzieren und Gestalten!

Viele weitere Bastelideen aus Beton 
fi ndest du im Buch „BETON“.




