Bastelanleitung

Weihnachtsdeko Rentier
Schwierigkeit:

Zeit: ca. 90 Minuten

Das brauchen wir:










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

Ultrament Knet Beton
Modellierwerkzeug o. Ä.
Handschuhe und Schutzbrille
Ggfs. Lineal zum Messen der
Körperteile
Rührholz und Gefäß
Zahnstocher
Messer
Pappe
Ggfs. Ausstechform „Stern“

,

Bastelanleitung

Weihnachtsdeko Rentier

Mische den Beton nach
Packungsanleitung. Er sollte weder
zu feucht sein, da er sonst zu klebrig
wird, noch zu trocken sein, da er
sonst brüchig und nicht formbar wird.

Für den Körper formst Du eine große
eiförmige Kugel und zwei Zylinder
für die Beine. Drücke die Beine an
den Körper und glätte die
Übergänge mit dem Finger oder
einem Modellierwerkzeug.

Für den Kopf formst du eine eiförmige
Kugel und drückst diese mittig ein,
sodass die Form einer bauchigen
Sanduhr entsteht. Aus kleinen Kugeln
formst du Augen und Brauen. Den Kopf
erst zum Schluss auf den Körper setzen.

Eine mittelgroße Kugel bildet die Nase und
zwei platt gedrückte Kugeln die Ohren.
Für das Geweih ummantelst du zwei
Zahnstocher mit Beton und stichst sie in
den Kopf. Zwei kleine, ovale Stücke bilden
die Krone an jedem Zahnstocher.

Nun formst du die Schleife aus und
drückst diese zusammen. Eine kleine
Kugel drückst du auf die Mitte
zwischen beiden Schleifenteilen.
Eventuell muss sie zum Trocknen
abgestützt werden.

Aus einer langen Rolle formst du
das Schleifenband und legst es auf
die Schultern auf. In die Vertiefung
füllst du etwas Beton und legst jetzt
den Kopf hinein.

Bitte beachte unsere Technischen Merkblätter und Sicherheitsblätter!

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

Nun formst du die Arme und Hufe
und glättest auch hier die
Übergänge. Drücke eine Kerbe in die
Hufe. Tipp: Am besten glättet sich
der Beton, wenn man den Finger mit
Wasser befeuchtet.

Den Stern mit deiner Form ausstechen.
Alternativ zeichnest du eine Vorlage
auf Karton, schneidest sie aus, legst
diese Vorlage auf den Knetbeton auf
und schneidest mit einem scharfen
Gegenstand herum.

Nachdem der Beton vollständig
getrocknet ist, kannst du dein
Rentier noch mit Schleifpapier
ausbessern und dann bemalen.
Fertig!

