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Material:
Luftballon
Gipsbinden
Anlegemilch

Blattmetall
Pinsel
Schere

SchmuckschaleEdle

Schwierigkeitsgrad:

Zeitaufwand:

mitt el

ca. 1 h

BASTELIDEE
N°104.582 - Edle Schmuckschale

Besonders edel sehen diese fi ligranen Schmuckschalen aus Gips aus und 
bringen damit den Inhalt zum Leuchten. 
Kett en, Ringe, Armreifen, Ohrhänger − alles hat nun einen einmaligen 
Platz.
Diese Schalen sehen auch mit einem Teelicht im Inneren 
wunderschön aus.
Mit ein paar getrockneten Zweigen und Beeren in Kombination mit etwas 
Grün vom Lebensbaum wird eine ausgefallene Tischdeko 
daraus.
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So geht`s:

Blase den Luftballon auf und 
stelle ihn mit dem Knoten 
nach unten in ein Gefäß. Lege 
jeden einzelnen Gipsstreifen 
5 Sek. ins Wasser und strei-
che ihn dann direkt auf dem 
Ballon glatt. Lege die darauf 
folgenden Streifen rings um 
den Ballon herum, sodass er 
zur Hälfte verkleidet ist. Lege 
eine zweite Schicht darüber 
und lass alles über Nacht 
trocknen.

Schneide zuerst die Gips-
bindenrolle in gleichmäßige 
Stücke (ca. 10 cm). Stelle den 
Wasserbehälter mit wenig 
Wasser bereit.

Lass den Luftballon vorsichtig 
platzen. Schneide den Rand 
gleichmäßig ab.
Trage als nächstes mit dem Pin-
sel die Anlegemilch auf und 
lasse sie kurz antrocknen. 
Drücke das Blattmetall Stück 
für Stück auf die Anlegemilch. 
Gestalte auch den Rand außen 
ca. 2 cm auf die gleiche Art und 
Weise. Durchtrocknen lassen.

Streiche mit einem trockenen Pinsel über die ganze Fläche. Da-
bei lösen sich überstehende Metall-Reste und es entsteht eine 
durchbrochene Silber- bzw. Goldfl äche

BASTELIDEE
N°104.582 - Edle Schmuckschale

Viel Spaß und gutes Gelingen!




