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Kunststoffkugel
Crackle Steine
Crackle Mosaik Platte

Silikonkleber
Fugenmasse
Acrylfarbe und Rundstab

Mosaikkugel
mit Crackle Mosaik

BASTELIDEE
N°100.792 - Mosaikkugel m. Crackle

Nimm die Gartenkugel und streiche sie mit 
Silikonkleber ein.

Zuerst viertelst du die Mosaikkugel mit den 
Crackle Steinen 10 x 10 mm. Beginne am unteren 
Ende der Kugel und lege die Steine in einer Linie 
entlang auf. 

In den abgetrennten Zwischenräumen legst du  
die Crackle Platten stückweise auf. Anschließend 
klopfst du mit einem Crackle Klopfer, Löff el oder 
einer Schere die Steine auseinander und schiebst 
sie vorsichtig mit den Fingern in die Ecken. 

Wir haben 2 diagonale Seiten halb grün und halb 
türkis gestaltet, die anderen Seiten nur türkis.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 2 h

Material:

So geht`s:
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Danach kannst du die Fugenmasse mit etwas grüner Acrylfarbe anrühren. 
Pass bei dem Mischverhältnis zwischen Wasser und Fugenmasse auf, die 
Masse sollte am Schluss leicht zähfl üssig sein. 

Anschließend gibst du die Fugenmasse mit einer Spachtel auf die Kugel und 
verteilst diese gleichmäßig. Lass die Masse schön in die Zwischenräume lau-
fen. Wenn du fertig bist, lässt du die Masse für ca. 10 min antrocknen. Da-
nach mit einem feuchten Tuch den gröbsten Dreck entfernen, über Nacht 
trocknen lassen und am nächsten Tag die Kugel mit einem feuchten Tuch 
polieren.

Und schon ist deine schöne Gartenkugel erschaff en 
und du kannst sie in Blumentöpfe, Gärten oder an 
einem anderen beliebigen Ort platzieren.

Wenn du die Kugel bei Wind und Wetter draußen lassen möchtest, 
versiegelst du diese mit Fugenfi nish, so kann ihr nichts passieren.

Tipp:

Wenn du die Kugel fertig mit Mosaik Steinen 
gestaltet hast, steckst du sie auf einen Rund-
stab und lässt sie über Nacht trocknen.
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