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Das benötigte Material und Werkzeug finden Sie auf unserer Homepage www.aduis.com

Verzaubernde Mosaik Kugel

Diese Kugel ist eine ideale Dekorationsmöglichkeit für deinen Wohnbereich. Mit 
ein paar einfachen Handgriffen und wenig Zeit kannst du diese Bastelidee nachge-

stalten. Aduis wünscht dir viel Spaß beim Nachbasteln!

Material:

• Plastikkugel in weiß
• Mosaiksteine in verschiedenen 
 Farben und Formen
• Mosaikkleber
• Fugenmasse
• Schwamm
• Spachtel

Hinweis: Bei dieser Bastelidee kann auch ohne Mosaik-
zange gearbeitet werden. Somit ist sie auch für Anfän-
ger und Kinder geeignet!

Benötigtes Material:
Plastikkugel
Mosaiksteine
Mosaikkleber
Fugenmasse

Benötigtes Werkzeug:

Schwamm
Spachtel
Bleistift
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Verzaubernde Mosaik Kugel
Klebe als erstes die Mosaiksteine 
mit dem Mosaikkleber auf die Ku-
gel. Nach Lust und Laune kannst du 
alle verschiedenen Größen und Arten 

von Mosaiksteinen verwenden. Dann lässt du den 
Kleber vollständig trocknen. Wenn du möchtest, 
kannst du die Mosaiksteine mit einer Mosaikzange 
zerkleinern und halbieren.

Als Hilfe kannst du dir das Muster, wie du die 
Steine anordnen willst, auf die Kugel zeichnen - 
siehe Bild.

So wird`s gemacht:

Jetzt mischst du dir nach der beige-
legten Anleitung die Fugenmasse mit 
etwas Wasser (ungefähr 1:1) an. An-
schließend trägst du sie mit Hilfe einer 

Spachtel auf die Steine auf. Lasse sie kurz ein-
ziehen und entferne dann mit einem Schwamm die 
überschüssige Masse. Nun lässt du die Kugel noch 
einmal für ca. 5-10 min austrocknen und polierst 
die Steine anschließend mit einem Tuch. Fertig ist 
deine Kugel!

Tipp: Beginne mit einer Seite der Kugel, lass sie 
trocknen und beklebe erst später die andere Sei-
te. Erst wenn die ganze Kugel vollständig beklebt 
ist, verfugst du sie.

1.

Wie du hier auf dem Bild siehst kannst du auch 
einen Blumentopf mit Mosaiksteinen verzieren.

Benötigtes Material:
Plastikkugel
Mosaiksteine
Mosaikkleber
Fugenmasse

Benötigtes Werkzeug:

Schwamm
Spachtel
Bleistift


