
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Das brauchen wir: 

 Ultrament Bastel Beton 

 Ultrament Knet Beton 

 Modellierwerkzeug 

 Leere Becher 

 Teelicht 

 Kleber 

 Handschuhe und Schutzbrille 

 Rührholz und Gefäß 

 Etwas Öl 
 

Engel-Teelichthalter 

Zeit: ca. 90 Minuten 

Bastelanleitung 

Schwierigkeit: 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Engel-Teelichthalter 

Zuerst mischst du etwas Bastel 
Beton nach Packungsanleitung an. 
Für den Teelichthalter einen Becher 
mit etwas Bastel Beton befüllen 
und trocknen lassen. 

Fülle anschließend erneut etwas Bastel 
Beton in den Becher, drücke die Hülle 
eines Teelichts hinein und beschwere 
sie. Lasse nun alles gut durchtrocknen. 

Jetzt mischst du etwas Knet Beton nach 
Packungsanleitung an. Für den Körper 
fettest du einen Becher von außen ein 
und modellieren dann um den Becher 
herum dein Kleid. Tipp: Lass oben eine 
kleine Kuhle für den Kopf. 

Für die Arme rollst du zwei Stränge 
und lässt diese in einer gebeugten 
Position komplett trocknen. Erst 
danach kannst du mit vier Kugeln 
die Schultern und Hände formen 
und an die Arme anbringen. 

Die Kugeln für die Hände kannst du 
flach drücken und an den zuvor 
gegossenen und ausgehärteten 
Teelichthalter anpassen. Nun lässt 
du alle Teile trocknen. 

Jetzt rollst du ein Stück Knet Beton 
gleichmäßig aus. Mit einer Schablone 
aus Pappe o. Ä. schneidest du daraus 
unsere Flügel aus. Vergiss nicht, die 
Schablone zu wenden, um zwei 
verschiedene Flügel zu bekommen. 

Mit einem Modellierwerkzeug o. Ä. 
kannst du die Federn in die Flügel 
modellieren. Anschließend alles gut 
trocknen lassen. 

Nun kannst du Nase, Lippen und Haare 
modellieren. Die Nase kannst du aus 
einem Tropfen formen. Jeweils links und 
rechts vom Nasenbein drückst du nun 
eine Mulde in die Kugel. Dort entstehen 
beim Malen später die Augen. 

Nun formst du eine Halbkugel für 
den Hinterkopf mit Haaren und eine 
Halbkugel für das Gesicht. Diese 
verbinden wir später. Achte darauf, 
dass sie gleich groß sind. 

Bitte beachte unsere Technischen Merkblätter und Sicherheitsblätter! 

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

Bastelanleitung 



 

Engel-Teelichthalter 

Bitte beachte unsere Technischen Merkblätter und Sicherheitsblätter! 

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

Bastelanleitung 

Jetzt modellierst du auf der zweiten 
Halbkugel die Haare. Anschließend 
trocknen lassen. Tipp: Wenn du 
möchtest, kann du den Kopf auch als 
Ganzes modellieren. Was deutlich 
schwieriger ist. 

Für den Heiligenschein formst du 
eine Kugel und drückst sie platt. Mit 
einem angefeuchteten 
Modellierwerkzeug (oder deinem 
Finger) kannst Du eine Mulde und 
anschließend ein Loch hineindrücken. 

Nun 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. 

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. 
Fertig! 


