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1 Vase aus Beton- Bastelanleitung 

Beim Basteln mit Beton sind ein paar Punkte unbedingt zu beachten: 

 

1. Lasse kleine Kinder niemals mit dem Beton alleine (außer mit dem fertigen Produkt 

natürlich) 

2. Arbeite immer mit Mundschutz. Wenn der Zement mit dem Wasser reagiert, steigen 

giftige Gase auf. 

3. Am besten arbeitest du draußen. Sollte drinnen etwas auf den Teppich fallen, könnte 

das ärgerlich sein. 

 

 

Du brauchst: 

- Zement 
Für 2-3 Vasen, reicht 1kg. Achte darauf, dass du keinen 

„Schnellzement“ oder „Schnellbeton“ erwischt. Dieser 

trocknet zu schnell. 

- Alter Putzlappen oder Handtuch 

- Wasser 

- Einmalhandschuhe 

- Stock oder Stab zum Beton anrühren 

- Joghurteimer (leer) 
Ein alter Eimer, Schüssel o.ä., in dem der Beton angerührt 

werden kann. Wenn du ein großes Handtuch zur Vase machen 

willst, brauchst du einen entsprechend großen Eimer für den 

Beton 

- Plastiktüte oder Müllbeutel 

- Eimer, Kegel, Vase, Blumentopf… 
Damit wird die Vase geformt. Wenn du ordentlich arbeitest, 

bleibt das sauber. In Schritt 2 siehst du wozu du das brauchst. 

- Karton, Zeitung o.ä. als Unterlage 

 

 

 

Schritt 1: Beton anrühren 

 

Ziehe deinen Mundschutz an! Außerdem sind 

Handschuhe zu empfehlen. 

Fülle den Joghurteimer mit Zement. Du kannst ihn 

fast vollmachen, lasse etwa 5cm bis zum Rand frei. 

Gebe ca. 200 ml Wasser dazu und fange an zu rühren. 

Erst nur an der Oberfläche. Der Zement zieht sich von 

selbst immer weiter rein. Gebe nach und nach immer 

mehr Wasser hinzu bis du alles gut rühren kannst und 

keine Klumpen mehr am Boden sind. Die Konsistenz 

sollte relativ flüssig sein, wie eine dicke Suppe.  
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Schritt 2: Stütze vorbereiten 

 

Bereite deine Stütze oder Form vor, über die du gleich 

den Betonlappen stülpst. 

Je nachdem wie groß deine Vase wird, musst du etwas 

Passendes finden. Achte darauf, dass deine Stütze 

hoch genug ist.  

Du kannst z.B. einen Eimer nehmen oder eine andere 

Vase. Stülpe eine Tüte oder Müllbeutel darüber um 

sie zu schützen. (Ich habe eine Stütze aus einem 

Fussball-Hütchen und einer leeren Erdnussdose 

zusammengesetzt.) Die Tüte sollte nicht bedruckt 

sein. Es kann passieren, dass die Farbe an der Vase 

kleben bleibt. 

 

 

 

 

Schritt 3: Lappen in Beton tränken 

 

Tunke nun den alten Putzlappen oder Handtuch in 

den Beton. Ziehe ihn immer wieder auseinander und 

knete ihn richtig gut durch den Beton. Der Lappen 

muss sich richtig mit dem Beton aufsaugen. Der Stoff 

darf nicht mehr zu sehen sein. 

 

 

Schritt 4: Lappen über die Stütze legen 

 

Nimm den vollgesaugten Lappen aus dem Eimer und 

lege ihn über deine Stütze. Du kannst ihn jetzt noch 

etwas drapieren. Ich habe auf den Boden noch etwas 

mehr Beton gestrichen und auch manche Stellen 

nochmal mit den Fingern abgedeckt.  

Jetzt musst du „nur“ noch warten: Mindestens 24 

Stunden. Jetzt kannst du die Vase umdrehen und die 

Tüte einfach abziehen.  

Wenn dein Beton relativ flüssig war kann es sein, dass 

die Vase in den nächsten Tagen noch richtig trocknet 

und fester wird. Viel Spaß beim Dekorieren! 
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Wir haben unsere Vase noch mit silbernem Glitzeracryl angemalt. Möglich wäre auch sie mit 

Acryllack zu bemalen. Den findest du im Baumarkt (achte auf das Zeichen „geeignet für 

Kinderspielzeug“ – ein kleines Schaukelpferd). 

Wenn du deine Vase bepflanzen willst, solltest du immer einen Untersetzer drunter stellen 

und einen Blumentopf verwenden. Wenn deine Vase lange halten soll, kannst sie mit einer 

„Betonbeschichtung“ versiegeln. Das findest du im Baumarkt. Wenn Beton immer wieder 

feucht wird, geht er mit der Zeit kaputt. 

 


