
Zeitangabe ohne Trockungszeit!

Du benötigst:

36 042 000 Gießform „Kreis“  
  ø 7,5 cm, 1 St.
36 040 000 Gießform „Kreis“  
  ø 5,5 cm, 1 St.
34 152 000 Kreativ-Beton, 
  ca. 350 g
38 867 102 Chalky Finish, weiß 
  3 ml
45 082 000 Schablone „Blumen- 
  rosetten“, 1 St.
21 700 06 Deco-Metall, gold 
 ½ Bl. 
21 730 00 Anlegemilch, 2 ml 
21 733 00 Deco-Metall Schutz-
 lack, 3 ml
38 489 00 Rakel, 1 St.

Du benötigst zusätzlich:
Speise-Öl, Schleifpapier, Pinsel, 
Kieselsteine, Behälter zum Anrühren 
des Betons, Unterlage aus Crepla 
oder Karton

60 min.Schwierigkeitsgrad
Bastelidee: Beton-Schmuckdose 7,5 cm

Anleitung:
1. Zur Vorbereitung stellst du die 
größere Gießform „Kreis“ auf einen 
stabilen Untergrund, so dass die-
se nicht wackelt und streichst diese 
innen mit Speiseöl aus. Die kleinere 
Kreis-Gießform bestreichst du auf 
der Außenseite gut mit Speiseöl.

2. Damit größere Steinchen aus dem 
Beton entfernt werden, solltest du 
ca. 350 g Betonpulver vor dem An-
rühren mit Wasser durch ein einfa-
ches Haushaltssieb sieben.

3. Fülle ca. 23 ml Wasser (bei gesieb-
ten Beton verändert sich das Misch-
verhältnis laut Packungsangabe) 
in einen Kunststoffeimer und lasse 
anschließend ca. 150 g Kreativ-Be-
tonpulver langsam einrieseln. Rühre 
diese Mischung bis eine gleichmäßi-
ge, gießfähige Masse entstanden ist.

4. Fülle die Gießmasse in die vorbe-
reitete größere Kreis-Gießform (nicht 
ganz bis zum oberen Rand gießen!). 
Die Masse ca. 1-2 Minuten ruhen las-
sen. Tipp: damit die Luftblasen in der 
Beton-Gießmasse reduziert werden, 

setzt du die kleinere Kreis-Gießform 
erst mit einer Seite auf der Gießmas-
se auf und legst den Rest der Form 
anschließend mit leichtem Druck 
nach und nach langsam auf. Ist die 
ganze Gießform aufgelegt, kannst du 
diese mit leichtem Druck eindrücken 
und durch Hin- und Herschieben 
vorsichtig noch ausrichten. Anschlie-
ßend beschwerst du die Gießform mit 
Kieselsteinen.

5. Über Nacht trocknen lassen.

6. Am nächsten Tag kannst du einen 
Teil des Objekts entformen. Zuerst 
entfernst du vorsichtig die kleinere 
Kreis-Gießform, indem du diese von 
allen Seiten leicht biegst und leicht 
nach oben ziehst. Hast du die Gieß-
form vollständig vom Gießobjekt 
gelöst, lässt du dieses noch einmal 
einige Stunden trocknen.

7. Anschließend kannst du auch den 
Rest des Gießobjekts entformen, in-
dem du die Gießform auf eine Un-
terlage wie z.B. Crepla oder Karton 
umdrehst und mit leichtem Druck der 



der flachen Hand vorsichtig gegen 
das Gießobjekt drückst, damit Luft 
zwischen Gießobjekt und Gießform 
dringen kann. Klopfe die Kreis-Gieß-
form vorsichtig auf deine Unterlage, 
damit sich das Beton-Objekt voll-
kommen aus der Form löst.

8. Für den Deckel der Schmuckdose 
bereitest du die größere Kreis-Gieß-
form noch einmal vor, indem du diese 
erneut mit Speiseöl ausstreichst. An-
schließend rührst du noch einmal 100 
g des gesiebten Kreativ-Betons mit 
ca. 15 ml Wasser, wie oben beschrie-
ben, an und gießt die angerührte 
Betonmasse in die große Kreis-Gieß-
form. Trockenzeit und Entformung 
wie beim Dosenboden beschrieben.

9. Aushärten lassen. Die Aushärtezeit 
ist je nach Größe und Temperatur va-
riabel (am besten 1 bis mehrere Tage).

10. Kleine Grate und Unebenheiten 
kannst du mit Schleifpapier abschlei-
fen.

11. Für einen edlen Look kannst 
du die Dose im Anschluß noch mit 
glänzendem Deco Metall verzieren. 
Dazu pinselst du zum Beispiel einen 
Streifen Anlegemilch rund um den 
Dosendeckel und in den Innenraum 
der Dose auf, lässt diese antrocknen 
und legst anschließend goldene De-
co-Metall-Flocken auf. Mit einem 
Pinsel andrücken und die Reste mit 
einem weichen Tuch wegwischen. Im 
Anschluss noch mit Glanzlack über-
streichen.

12. Einen tollen Effekt erzielst du, 
wenn du den Dosendeckel noch mit 
einem originellen Schablonenmotiv 
verzierst. Dazu das Schablonenmotiv 
mit MyStyle-Farbe laut Packungsbei-
lage aufbringen und trocknen lassen.




