
Schlicht und zeitlos.
Deko-Pilze aus Beton.
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schwierigkeitfertigungszeit
90 minuten*

36 117 000 PET Gießform Pilze 1 Form
34 153 000 Kreativ-Beton ca. 350 g
38 000 102 Allesfarbe, weiß              ca. 1/30 Flasche
37 051 000 Pinsel-Set 1 Set

Zusätzlich benötigst du: 
Alufolie, Küchenrolle, Handtuch

Anleitung:

Verwendete Artikel:

1 Mische nach Anleitung auf der Verpackung  ca. 350 g Kreativ Beton mit 
Wasser an. Rühre die Mischung so lange, bis eine gleichmäßige, gießfähige 
Masse entsteht.

2 Jetzt kannst du die Betonmasse langsam in die Form eingießen. Achte 
dabei darauf, dass du nicht ganz bis zum Rand ausgießt, damit der spätere 
Rand des Pilzes schön gleichmäßig wird und du kein übergelaufenes 
Material entfernen musst. Klopfe deine Form dann mehrmals vorsichtig 
auf den Untergrund, damit ggf. noch vorhandene Luftbläschen im 
Material entweichen können. Jetzt den Beton einen halben Tag in der Form 
trocknen lassen.

3 Anschließend kannst du die Pilze entformen, indem du die Gießform 
auf ein Handtuch umdrehst und mit leichtem Druck deiner flachen Hand 
gegen die Form drückst. Klopfe dabei deine Gießform vorsichtig, so dass 
die Pilze aus der Form rutschen können. Dann lässt du die entformten 
Pilze wieder trocknen, am besten einen ganzen Tag oder eine Nacht.

4 Jetzt geht es an die Gestaltung: Hierzu nimmst du etwas weiße 
Allesfarbe und malst mit dem Pinsel einen Schmetterling und ein paar 
ungleichmäßige Punkte auf den Hut des Pilzes. Dann malst du von unten 
mit ein paar Pinselstrichen eine angedeutete Wiese und fertig ist dein 
erster Pilz. Natürlich kannst du hier auch deine eigenen Ideen umsetzen 
und die Pilze ganz individuell und persönlich gestalten.

5 Anschließend wieder gut trocknen lassen!

* ohne Trocknungszeit

Mehr Bastelideen und zusätzliche Materialinfos fi ndest du auf 
unserer Website. Newsletter abonniert, immer informiert!
Kreativ-Hotline: 0 73 92 / 70 05-555


