
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Das brauchen wir: 

 Ultrament Bastel Beton  

 Vase, Weckglas o. Ä. 

 Halbrunde Plastikschale 

(erhältlich im Haushaltswaren 

oder Bastelgeschäft) 

 Rührstab o. Ä. 

 Speiseöl 

 Pinsel 

 2 Zollstöcke 

 Kreppband 

 Heißklebepistole 

 Handschuhe und Schutzbrille 

 

Ufolampe 
Zeit: ca. 30 Minuten 

Bastelanleitung 

Schwierigkeit: 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bastelanleitung 

Ufolampe 

Sind alle Sachen bereitgelegt? Dann 

nur noch Schutzbrille und Handschuhe 

an und du kannst loslegen. 

Deine halbrunde Plastikschale mit 

der offenen Seite nach oben in ein 

leeres Gefäß platzieren. Jetzt 

beklebe den offenen, äußeren Rand 

deines Weckglases mithilfe der 

Heißklebepistole.  

Nun kannst du das Weckglas mittig auf 

die Plastikschale drücken, bis sie einen 

stabilen Stand hat. Kontrolliere ob 

alles gerade ist! Nimm nun einen Pinsel 

mit etwas Speiseöl und streiche die 

Innenseite der Schale damit ein. 

Nun etwas Bastel Beton nach 

Packungsanleitung anrühren. 

Tipp: Damit nichts verrutscht, 

kannst du die Plastikschale mit 

Kreppband fixieren. 

Jetzt kannst du den Bastel Beton 

vorsichtig in deine Plastikschale 

gießen. Beachte, dass du diese nicht 

bis zum Rand füllst, um später noch 

mehr von dem Glas sehen zu 

können. 

Lass alles nun mindestens 24 h 

trocknen, bis der Beton komplett 

ausgehärtet ist. Dann kannst du ihn 

vorsichtig aus der Form 

herauslösen. 

Nun wiederholst du den Vorgang aus 

dem ersten Teil und fixierst deine 

Plastikschale wieder am Gefäß. 

Anschließend ölst du die Schale 

erneut ein. 

Gieße den Beton behutsam in die 

Plastikschale und platziere den oberen 

Teil der Lampe auf den Zollstöcken. 

Tipp: Kontrolliere ob alles gerade ist 

und das Glas mittig platziert ist. 

Nimm nun zwei Zollstöcke und 

platziere diese jeweils an die Ränder 

der Schale. Die Zollstöcke dienen als 

Abstandshalter. Danach rührst du ein 

wenig Bastel Beton nach 

Packungsanleitung an. 

Bitte beachte unsere Technischen Merkblätter und Sicherheitsblätter! 

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



 

 

 

 

Um am Ende eine Lampe mit zwei 

gleich großen Schalen zu 

bekommen, sollte auch hier der 

Beton nicht bis zum Rand befüllt 

werden. Danach wie gewohnt 24 h 

trocknen lassen. 

Nach der Trocknungszeit kannst du 

nun den Beton aus der Schale lösen. 

Und fertig ist unsere „Ufolampe“! 

Optional kannst du auch noch mit 

Schleifpapier die Kanten der Lampe 

ein wenig verfeinern oder Farbe 

bzw. Lack für Farbakzente nutzen. 

Dekorieren, fertig! 

Bitte beachte unsere Technischen Merkblätter und Sicherheitsblätter! 

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

Bastelanleitung 

Ufolampe 


