
Deko-Apfel aus Bastel Beton

Fertigungszeit: ca. 10 Minuten

Schwierigkeitsgrad:

Melanie P.
„Bastel Beton ist so vielfältig und es ist so unglaublich einfach, damit zu arbeiten. Ich habe schon lange eine Dekoschale auf 
meinem Tisch stehen und wollte Sie mit künstlichem Obst füllen – aber anstatt diese teuer zu kaufen, habe ich mich entschieden, 
diese selber zu basteln! Die machen mindestens genauso viel her und sind sogar noch individueller und ansprechender gestaltet – 
da macht Einrichten doch direkt mehr Spaß!”

Weitere Bastel-Anleitungen findest du unter: bastel-beton.de
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Sobald du alle Materialien beisammen hast, bläst 

du den Ballon beliebig groß auf und verknotest 

ihn. Setz ihn dann bestenfalls auf einen kleinen 

Becher bzw. Eimer, der mit Steinen oder etwas 

Sand gefüllt ist. So verhinderst du, dass der Eimer 

beim Modellieren kippt. Verwende zusätzlich 

etwas Kreppband, um den Ballon am Eimer 

festzukleben und ihm so mehr Festigkeit zu 

verleihen.

Leg dann den Knetbeton auf den Ballon und 

verteil die Masse gleichmäßig an der Ober� äche.

Ist der Beton vollständig getrocknet, kannst du 

vorsichtig das Kreppband vom Eimer lösen und 

den Ballon abnehmen.

Lass die Schale eventuell nochmals etwas 

trocknen, bevor du sie lackierst.

Je nach persönlicher Vorliebe kannst du deine 

Schale nun mit einem Spray oder mit Lack 

bearbeiten.

Nun geht es an das Mischen des Knetbetons. 

Wichtig ist auch, dass du beim Mischvorgang 

immer zuerst das Wasser in den Eimer kippst, 

bevor du das Pulver für den Knetbeton beimengst. 

Auf vier große Kellen des Pulvers kommt ungefähr 

ein Schuss Wasser. Rühr nun so lange, bis eine 

homogene Masse entstanden ist. 
Tipp: Nicht zu trocken anmischen, denn in einem 

� üssigeren Zustand kannst du die Masse später leichter 

auf dem Ballon verteilen.

Achte darauf, eine Schichtstärke von mind. 3 mm 

nicht zu unterschreiten, damit die Schale stabil 

bleibt und nicht bricht. Die Ränder müssen nicht 

perfekt glatt sein! Je ungleichmäßiger, desto 

individueller und natürlicher die Schale.

Dreh den Ballon vorsichtig um, schnapp dir eine 

Schere und schneide ihn auf – der Ballon wird sich 

kurzerhand automatisch von der Schale lösen.

Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! 

Verwende eine oder mehrere Farben oder verzier 

deine Schale zusätzlich mit anderen Dekostoffen 

o. Ä.

Nimm jetzt den angerührten Knetbeton aus dem 

Eimer und forme ihn zu einer Kugel, die du dann 

etwas plattdrückst.

Sobald du mit deinem Ergebnis zufrieden bist, 

lässt du die Schale mind. 24 Stunden trocknen.

Wenn du alle Ballonreste entfernt hast, 

entstaubst du die Schale, bis sie dir sauber 

genug erscheint.

Fertig ist deine individuelle Dekoschale! Wenn 

sie vollkommen trocken ist, kannst du sie nach 

Belieben dekorieren und befüllen.

Schutzbrille und Handschuhe nicht vergessen!

Wichtig! Achte auf eine Schichtstärke von 

mind. 3 mm, damit die Schale nicht bricht.

Anleitung Ballonschale aus Knet Beton

Weitere Bastel-Anleitungen findest du unter: http://bit.ly/pos_knet_g

     Beachte unsere Technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter!

WAS BRAUCHST DU?
• Ultrament Bastel Beton
• Eimer zum Anrühren
• Rührholz / Bohrmaschine 
 mit Rührquirl
• Ballon
• Leere Flasche 
 mit breitem Ausguss

• Band (Paketband/
 Schleifenband)
• Kleines Stück Ast
• Handschuhe
• Schutzbrille

@ultrament@ultrament
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Liegen alle Materialen, die du brauchst, 
beisammen? Dann können wir ja loslegen! 

Jetzt wollen wir den Bastelbeton anmischen! 
Schutzbrille und Handschuhe nicht vergessen! 
Das Mischverhältnis � ndest du auf den Etiketten 
der Eimer oder auf unserer Homepage. 
Wenn du mit deiner Konsistenz zufrieden bist, 
können wir weitermachen!

Jetzt kannst du den Ballon von der Flasche 
abziehen und ihn verknoten.

Lass den Beton im Ballon in einem Gefäß 
(am besten mit Sand o.ä. gefüllt) trocknen, 
damit er seine runde Form beibehält. 
Du solltest mindestens 24 Stunden warten, 
um sicherzugehen, dass der Beton vollständig 
getrocknet ist.

Nachdem der Beton eine feste Konsistenz hat, 
kannst du den Ballon mithilfe einer Schere 
entfernen. 

Jetzt fehlt nur noch der Stiel!

Hier kannst du ganz kreativ werden. 
Schnapp dir einen Ast oder etwas Ähnliches 
uns stecke es oben in den Apfel. 
Damit sind wir fertig! Optional kannst du 
den Apfel jetzt noch in verschiedenen Farben 
anmalen. 

Als Erstes pustest du den Ballon zweimal kräftig 
auf, lässt die Luft aber sofort wieder entweichen. 
Mit dem Aufpusten bewirkst du, dass sich der 
Ballon später besser dehnen lässt, wenn wir mit 
dem Beton arbeiten wollen.  

Fülle den  Bastelbeton nun in die leere Flasche 
und drücke mit dem Rührstab nach. Je nach 
Größe des Apfels kannst du weniger oder mehr 
Beton reinfüllen. 

Schneide das Ballonstück oberhalb des Knotens 
ab und drehe den Ballon um, sodass die 
Oberseite auf dem Boden liegt.

Nimm jetzt deine Flasche zur Hand, die einen 
relativ breiten Ausguss hat. Stülpe die Öffnung 
des Ballons jetzt darüber. 

Drücke im Bedarfsfall den Bastelbeton mit den 
Fingern noch tiefer nach unten in den Ballon, bis 
dieser die gewünschte Größe erreicht hat.

Anschließend nimmst du dir einen Streifen 
Geschenkband und wickelst es oben an dem 
Knoten des Ballons fest. 

Anleitung Deko-Apfel aus Bastel Beton

Weitere Bastel-Anleitungen findest du unter: bastel-beton.de

     Beachte unsere Technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter!


