


Betonobjekte, die mithilfe von Formen aus
Styrodur gegossen worden sind, lassen
sich am besten durch Einschneiden des
Styrodurs mit einem Cutter und
anschließendes Wegbrechen des
Materials freilegen.



Betonmischen – so
einfach geht’s
Ist die richtige Form gefunden und mit
Speiseöl ausgepinselt, geht es ans
Anmischen des Betons. Das sollte am
besten draußen, auf dem Balkon oder auf
einem gut abgedeckten Tisch stattfinden,
denn es kann auch mal etwas
danebengehen. Um die Hände zu schonen
und ein Austrocknen der Haut zu
verhindern, benutzt man am besten
Gummihandschuhe.

Für das Anmischen braucht man neben
der Betonmischung und den Handschuhen
einen Eimer oder eine Schale, einen
Löffel oder Quirl zum Umrühren und



Wasser. Das Mischungsverhältnis von
Beton und Wasser ist auf der Packung
angegeben. Die exakte Menge Beton für
sein ausgewähltes Projekt anzumischen,
ist leider unmöglich. Man kann mit einem
kleinen Trick aber die ungefähre Menge
bestimmen. Dafür füllt man die Gießform
mit Wasser und mischt diese Menge dann
im richtigen Mischungsverhältnis mit dem
Fertigbeton. Die benötigte Konsistenz des
Betons hängt oft aber auch vom
gewünschten Betonobjekt ab. Für einige
Objekte braucht es dickflüssigen Beton,
für andere, vor allem feine Betonobjekte,
sollte die Masse nicht zu dickflüssig
angerührt werden.

Ab in die Form!



Beim Einfüllen des Betons in die Gießform
sollte man darauf achten, dass sich die
Masse gut in allen Ecken verteilt. Daher
sollte man die Form nach dem Befüllen am
besten auf einem Tisch aufklopfen und
etwas rütteln, um spätere Luftblasen zu
verhindern. Nach dem Gießen sollten
Eimer, Löffel und alle weiteren Werkzeuge
sofort gründlich saubergemacht werden.
Denn ist alles erst mal ausgehärtet, lässt
sich der Beton kaum noch entfernen.

Nach dem Befüllen der Form heißt es
warten. Wie lange ein Modell zum
Aushärten braucht, hängt von seiner
Größe, Dicke und der verwendeten
Betonmischung ab. Einige
Betonmischungen aus dem Bastelbedarf
ziehen recht schnell an. Im Schnitt dauert



es zwei bis drei Tage, bis alles gut
durchgehärtet ist. Das Objekt sollte auf
jeden Fall mindestens einen Tag in seiner
Form verbleiben, damit es beim Auslösen
nicht auseinanderbricht. Zum Trocknen
stellt man es am besten an einen kühlen
und trockenen Ort. Die Stellfläche sollte
zudem eben sein, damit sich die
Betonmischung gleichmäßig verteilen
kann.

Weitere Tipps & Tricks
· Bei größeren Beton-Objekten empfiehlt

es sich, den Beton mithilfe eines
Bohrmaschinenquirls anzurühren.

· Formen aus dickwandigen
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