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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Material:
Mosaiksteine Form,
Reliefgießpulver, Farben,
Rahmen, Mosaikkleber,
Fugenmaße, Malgrundfestiger

Benötigtes Werkzeug:
Mosaik-Zange,
Pinsel, Schwamm,
Unterlage.
Bleistift, Vorlagen

Mosaiksteine gießen
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Mosaiksteine gießen
Mit Mosaiksteinen lassen sich unendlich viele Ideen 

verwirklichen. Noch fl exibler in der Gestaltung ist man 
mit selbstgegossenen Mosaiksteinen und die Herstellung 

ist ganz leicht!

Das Reliefgießpulver lt. Anleitung anrühren und in die 
Gießform füllen. Nach der Aushärtungszeit können die 
Mosaiksteine herausgenommen werden. Wenn man zum 
nassen Reliefgießpulver Farbpigmente zugibt, kann man 
auch farbige Mosaiksteine gießen. Die Steine sollten mit 
Malgrundfestiger behandelt werden, damit sie nicht die 
ganze Farbe aufsaugen. Sie können nun mit Acryl- oder 
Wasserfarbe angemalt werden.

Die Vorlage auf den Rahmen übertragen. Man kann mit 
Mosaik-Cement oder Mosaikleber die Steine aufk leben. In 
beiden Fällen sollte man immer nur eine kleine Fläche bede-
cken und die Steine zügig anbringen. Mit einer Mosaikzange 
können die Steine in die richtige Form gebrochen werden. 
Anschließend muss es komplett trocknen (Zeit variiert je 
nach Medium). 

Wenn die Strukturen des Bildes klar hervorgehen, können die Steine auch jetzt erst angemalt werden. 
Somit hat man die Möglichkeit auch mehrfarbige Mosaiksteine zu erhalten und wunderschöne Farbkomposi-
tionen zu erzielen (Was mit bereits angemalten bzw. fertigen Steinen nicht möglich ist.).

Anschließend mit einem wetterfesten und wasserbeständigen Klarlack überstreichen. Nach der Trocknung 
wird das Bild gefugt. Dazu die Fugenmasse lt. Anleitung anrühren und mit einem Spachtel aufstreichen. Nach 
einer kurzen Antrocknungszeit von ca. 15 Min. (Anleitung lesen!) wird mithilfe eines feuchten Schwamms das 
Bild vorsichtig abgewischt um Mörtelreste von den Steinen zu entfernen. Diese Arbeit muss sehr sorgfältig 
und mit Ruhe durchgeführt werden, da es das fertige Mosaikbild wesentlich beeinfl usst. Nach weiteren 2 
Stunden Trocknungszeit kann die Mosaikfl äche noch einmal mit einem feuchten Tuch abgerieben werden. 
Abschließen kann noch eine Schicht Glanzlack aufgetragen werden (empfi ehlt sich besonders bei Gebrauchs-
gegenständen!).




