
Magnettöpfe aus Bastel Beton

WAS BRAUCHST DU?
• weißer Ultrament Bastel 
 Beton und Pigmente 

• 3 PET-Flaschen

• 3 starke Magnete

 
• dickes doppelseitiges 
 Klebeband

• Öl und Pinsel

• normales Klebeband 

• Plastikbecher

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

Fertigungszeit: ca. 30 Minuten

Schwierigkeitsgrad:

Lea
„Ich habe wenig Platz in meiner Wohnung und war auf der Suche nach schönen Alternativen zur Aufbewahrung verschieden-
ster Dinge. Mit den Magnettöpfen habe ich nun die Möglichkeit, Stifte, Bestecke, Pflanzen und vieles mehr an Heizkörpern, 
dem Kühlschrank oder am Sideboard zu befestigen. Natürlich machen sie sich auch im stehenden Zustand gut. Herrlich bunt 
– immer ein Hingucker!”
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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

weiss



Anleitung Magnettöpfe aus Bastel Beton

Weitere Bastel-Anleitungen findest du unter: bastel-beton.de
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Nun kannst du den bunten Beton in dein zuvor 
präpariertes Gefäß füllen

Du benötigst 3 Plastikflaschen oder ähnliche 
Behältnisse, deren Form dir gefallen, sowie 
jeweils einen starken Magneten.

Schneide die Flasche auf gewünschter Höhe auf. Befestige nun dickes doppelseitiges Klebeband 
und befestige es senkrecht vom Boden bis zum 
oberen Rand.

Als Nächstes kannst du den starken Magneten 
im oberen Bereich des Klebebands befestigen.

Fette deine Formen mit Speiseöl und einem 
Pinsel ein. 

Nutze anschließend mehrere Plastikbecher oder 
ein ähnliches Gefäß und platziere diese mithilfe 
von Klebeband mittig im Beton. Achte jedoch 
darauf, dass der Boden des so entstehenden 
Topfes nicht zu dünn wird.

Rühre den Bastelbeton wie auf der Packung 
beschrieben in zwei oder mehr Farben deiner 
Wahl an und schütte diesen in einen Becher.

     Beachte unsere Technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter!

Schutzbrille und Handschuhe nicht vergessen!
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Sobald du sichergestellt hast, dass der Beton 
vollständig trocken ist, kannst du die kleine 
Schale herausnehmen.

Durch leichtes Biegen der Schalenwände …


