
Engel-Teelichthalter

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

Fertigungszeit: ca. 90 Minuten

Schwierigkeitsgrad:

Maria Meier
Wie jedes Jahr sollte mein Konvolut an selbst gebastelter Weihnachtsdeko wachsen. Zeitlos und einzigartig sollte es sein, aber 
irgendwie doch weihnachtlich, und so kam mir die Idee zu einem Teelichthalter in Form eines Engels. Mit brennender Kerze schafft 
seine Anwesenheit eine angenehm warme und romantische Atmosphäre – wir sind ganz hin und weg von dieser süßen Deko!
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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!

@ultrament@ultrament

WAS BRAUCHST DU?
• Ultrament Knet Beton

• Ultrament Bastel Beton

• Gummihandschuhe

• Schutzbrille

• Kelle

• Messbecher mit Wasser

 
• Modellierwerkzeug 
• Schüssel oder Eimer zum 
 Anrühren
• Kleber
• ggf. Lineal zum Vermessen 
 der Körperteile und 
 Plastikbecher mit Wasser
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Mische den Knetbeton mit Wasser. Das 
Mischverhältnis findest du auf den Gebinden 
oder bei uns auf der Website. Beachte: Du 
brauchst für diese Bastelanleitung Knet- und 
Bastelbeton.

Gieße während des Mischens immer wieder 
etwas Wasser hinzu, bis eine etwas klumpige 
Masse entsteht und knete diese wie einen Teig 
zu einer glatten Masse. Diese Masse benötigst 
du für den Körper.

Kleid- und Körperteile modellieren
Für den Körper bzw. das Kleid nimmst du einen 
Plastikbecher und umwickelst diesen mit 
Frischhaltefolie. Anschließend nimmst du ein 
großes Stück Knetbeton und legst dieses um den 
Becher, wobei du die Öffnung auf der Unterseite 
frei lässt. Nach dem Trocknen kannst du den 
Becher wieder aus der Betonmasse lösen. Für die 
Arme rollst du zwei Würste, beugst sie in einen 
rechten Winkel und lässt sie trocknen. Die Länge 
kannst du ggf. mit dem Lineal nachmessen.

Für die Flügel kannst du eine aus Pappe 
hergestellte Schablone auf die gleichmäßig 
ausgerollte Knetmasse auflegen und 
ausschneiden. Vergiss nicht, die Schablone zu 
wenden, um zwei verschiedene Flügel zu 
bekommen. Federn einritzen und trocknen 
lassen. 

Flügel modellieren
Rolle die Knetmasse gleichmäßig aus

Anschließend formst du zwei gleich große Kugeln 
für die Schultern und zwei kleinere für die Hände 
und steckst diese jeweils auf die Enden der Rollen 
für die Arme, die vollständig ausgehärtet sein 
sollten. Die Kugeln für die Hände kannst du 
anschließend flach drücken und an den zuvor 
gegossenen und ausgehärteten Teelichthalter 
anpassen. Nun lässt du alle Teile trocknen.

     Beachte unsere Technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter!

Schutzbrille und Handschuhe nicht vergessen!

Teelichthalter gießen 
Jetzt kommt der Bastelbeton ins Spiel! Für den 
Teelichthalter einen Plastikbecher mit etwas 
Bastelbeton befüllen und trocknen lassen. 
Anschließend erneut etwas Bastelbeton 
hineinfüllen. Die Alu-Hülle eines Teelichts 
hineinlegen und mit einem Gegenstand 
beschweren. Wieder trocknen lassen.
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Gesicht modellieren
Für den Kopf formst du eine große Kugel und 
einen kleinen Tropfen für die Nase. Den Tropfen 
bringst du in der Mitte des Gesichts an und 
glättest die Kanten mit einem Finger oder 
Modellierwerkzeug. Das funktioniert am besten, 
wenn man diese jeweils kurz mit Wasser aus 
dem Plastikbecher befeuchtet.

Jeweils links und rechts vom Nasenbein drückst 
du nun eine Mulde in die Kugel. Dort entstehen 
beim Malen später die Augen. Unterhalb der 
Nase formst du aus zwei schmalen Würsten die 
Lippen.

Hinterkopf und Haare modellieren
Forme eine Kugel für den Hinterkopf und drücke 
bzw. ritze deine gewünschte Haarstruktur hinein.
Tipp: Da dieser Teil besonders schwierig ist, 
kannst du den Hinterkopf unabhängig vom 
Gesicht modellieren und beide Teile nach dem 
Trocknen zusammenkleben. Beachte dabei, dass 
du in diesem Fall zwei Kugeln formen und diese 
mit einer Seite auf die Arbeitsfläche drücken 
musst, damit du die glatten Seiten später 
zusammenkleben kannst.

Heiligenschein modellieren
Für den Heiligenschein formst du eine Kugel, 
drückst diese platt, drückst nun mit einem 
angefeuchteten Modellierwerkzeug oder Finger 
eine Mulde und anschließend ein Loch hinein.

Einzelteile zusammenbringen, 
nachbessern und bemalen
Für den Kopf klebst du Gesicht und Hinterkopf 
zusammen. Anschließend formst du eine Kugel für 
den Hals, legst diese zwischen Kopf und Kegel für 
das Kleid und drückst diese etwas zusammen. 
Wenn auch der Hals trocken ist, klebst du alle 
Teile zusammen.
Die Flügel befestigst du am Körper, indem du 
jeweils einen Flügel auf deine Arbeitsfläche legst, 
Kleber aufträgst und den Körper andrückst, bis 
der Kleber getrocknet ist. 
Zum Schluss kannst du die Arme ebenfalls an den 
Körper kleben, hierbei solltest du beachten, dass 
das Teelicht gut in den Händen des Engels sitzen 
sollte, fixiere die Arme.
Wenn alles trocken ist, kannst du Unebenheiten 
mit feinem Schleifpapier ausbessern, bevor du 
den Engel nach Belieben bemalst. Tipp: Das 
Gesicht kannst du mit einem Filzstift aufmalen!

     Beachte unsere Technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter!

Für die Haare legst du etwas Knetmasse um das 
Gesicht und drückst Linien für die gewünschte 
Haarstruktur hinein. Lasse die Vorderseite gut 
trocknen, bevor du mit der Rückseite fortfährst. 


