Bastelidee: Betonschale ø 9,5 cm mit Metall-Effekt

Schwierigkeitsgrad

1 Std.

Zeitangabe ohne Aushärtezeit!

Verwendete Artikel:
34 154 000 Kreativ-Beton-Set
„Schale“
21 730 00 Deco Metall
Anlegemilch
21 715 ..
Deco Metall
Du benötigst außerdem:
89 530 00 Schleifpapier
37 103 00 Pinsel
Speiseöl
Kieselsteine (zum Beschweren)
Dose o.ä. als Standhilfe

Anleitung:
1. Zur Vorbereitung stellst du die
große Plastik-Halbkugel auf einen
stabilen Untergrund (z.B. Tasse,
Übertopf oder ähnliches), so dass diese nicht wackelt und streichst diese
innen mit Speiseöl aus.
2. Die kleine Plastik-Halbkugel auf
der Außenfläche ebenfalls mit Öl bestreichen.
3. Fülle ca. 25 ml Wasser in einen
Kunststoffeimer und lasse anschließend ca. 250 g Kreativ-Betonpulver
langsam einrieseln. Rühre diese Mischung mit einem Bastelholz bis eine
gleichmäßige, gießfähige Masse entstanden ist.
4. Fülle die Gießmasse in die vorbereitete große Plastik-Halbkugel. Anschließend sofort die kleine eingeölte
Plastik-Halbkugel mittig eindrücken
und mit Kies oder kleinen Steinen
beschweren. Kurz ruhen lassen und
anschließend leicht an die Form klopfen, damit eventuelle Luftblasen in
der Betonmasse entweichen.
5. Aushärten lassen. Die Aushärtezeit ist je nach Größe und Temperatur variabel (am besten über Nacht).
Belastbar ist das Objekt nach ca. 1-2
Tagen.

6. Jetzt kannst du das ausgehärtete
Objekt entformen. Zuerst entfernst
du vorsichtig die kleine Plastik-Halbkugel. Anschließend die Betonschale
entformen, indem du die Halbkugel umdrehst und den oberen Rand
leicht nach außen biegst, damit
Luft zwischen Gießobjekt und Gießform dringen kann. Klopfe die Plastik-Halbkugel vorsichtig auf deine
Arbeitsfläche, damit sich die Betonschale löst.
7. Kleine Grate oder Unebenheiten
kannst du schnell und einfach mit
Schleifpapier abschleifen.
8. Für einen besonderen Metall-Effekt kannst du die Innenfläche der
Betonschale noch mit Deco-Metall
verzieren. Dazu streichst du die gewünschte Fläche mit Anlegemilch
ein, lässt diese etwas trocknen, legst
anschließend Metallflocken auf den
Anstrich und drückst bzw. streichst
diese anschließend vorsichtig z.B. mit
einem weichen Pinsel auf. Für einen
schönen Glanz kannst du die Metallschicht noch mit einem weichen Tuch
nachpolieren.

