
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Das brauchen wir: 

 Ultrament Bastel Beton 

 Zwei verschieden große Gefäße, 
beispielweise zwei Eimer 

 Basteldraht 

 Drahtstangen 2 mm, z. B. 
Schweißdraht 

 Heißklebepistole 

 Cuttermesser 

 Etwas Öl 

 Handschuhe und Schutzbrille 

 Lackspray oder Farbe  

 Rührholz und Gefäß 

Adventskranz  

Zeit: ca. 3,5 Stunden 

Bastelanleitung 

Schwierigkeit: 

Weitere Bastelanleitungen und Tipps: www.ultrament.de/kreativ/ 



 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Adventskranz 

Stell das kleine Gefäß in das größere 
und markiere dessen Außenränder 
mit einem Stift. Tipp: Solltest du 
hohe Eimer benutzen, kannst du 
diese der Einfachheit halber etwas 
kürzen.  

Befestige die Drahtstangen mithilfe der 
Heißklebepistole mittig zwischen Rand 
und deiner Markierung am Boden des 
größeren Behältnisses. Kürze nun die 
Drahtstangen auf eine Länge von 15–25 
cm. Du benötigst 10 dieser Stangen. 

Anschließend kann aus dem Draht das 
gewünschte Motiv geformt werden. 
Wer möchte, kann sich dazu eine 
Schablone auf einem Blatt vorzeichnen. 
Zu beachten ist hierbei dem Motiv einen 
ca. 10–15 cm hohen Fuß zu verleihen. 

Nun kann auch das gewünschte 
Motiv mit der Heißklebepistole am 
größeren Behälter befestigt 
werden. 

Stelle den kleinen Behälter wieder 
in die zuvor markierte Position und 
fette seine Außenwand sowie die 
Innenwand und den Boden des 
großen Gefäßes mit Öl ein. 

Bereite nun den Bastel Beton wie 
auf dem Eimer beschrieben vor und 
fülle ihn in die von dir vorbereitete 
Form. 

Eventuell musst du den kleineren 
Behälter etwas beschweren. 
Anschließend muss der Beton ca. 24 
Stunden aushärten. 

Wähle nun die Drahtstangen aus, auf 
denen später deine Kerzen befestigt 
werden sollen und kürze alle anderen 
Stangen, sodass diese eine passende 
Höhe in Bezug auf dein zuvor 
geformtes Motiv haben. 

Jetzt kannst du den Adventskranz 
aus der Form nehmen. 

Bitte beachte unsere Technischen Merkblätter und Sicherheitsblätter! 

Weitere Bastelanleitungen und Tipps: https://www.ultrament.de/kreativ/ 

Bastelanleitung 



 

 

 Adventskranz 

Klebe nun die Teile deines 
Adventskranzes ab, bei denen die 
schöne Betonoptik unberührt 
bleiben soll. 

Jetzt kannst du deinen 
Adventskranz lackieren oder mit 
Farbe verzieren. 

Dekorieren, fertig! 

Bitte beachte unsere Technischen Merkblätter und Sicherheitsblätter! 

Weitere Bastelanleitungen und Tipps: https://www.ultrament.de/kreativ/ 

Bastelanleitung 


