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Material:
celebrations schachtel
betongießpulver
holzleiste
öl oder trenncreme
filzplatte

spatel 
gefäß zum vermischen
pinsel
schere, stift, lineal
wasser

So geht`s:

Tablet
Halter
aus Beton

Schwierigkeitsgrad:

Zeitaufwand:

Trocknungszeit: ca. 2-3 Tage

mitt el

ca. 1/2 h

BASTELIDEE
N°104.583 - Tablet Halter

Die Gießform:
Als Form haben wir den Deckel 
einer Celebrationsschachel 
verwendet. 
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Die Holzleiste:
Damit das Tablet anschließend auch richtig 
im Halter steht, legen wir eine Holzleiste als 
Ausbuchtung in die Gießform.
Die Leiste muss genau in die Form passen 
(nicht zu klein!), 2 cm breit und ca. 1 bis 2 cm. 
hoch sein.

Leistenmaß für die Celebrationschachtel:
14 x 2 x 1,5 cm

Die Form kleben wir nun an 
den Seiten zu. Zustätzlich 
kann man diese noch mit 
einem Band fi xieren.

Einfetten:
Vor dem Einfüllen fetten wir die 
Form und die eingelegte Leiste 
noch gründlich mit Speiseöl oder 
einer Trenncreme ein!

Gießmasse anrühren und Form befüllen:

Trocknen lassen:

Fertig stellen:
Zum Schluss scharfe Kan-
ten noch mit Schleifpapier 
abschleifen. 

Als Kratzschutz 3 Filzstei-
fen zuschneiden (Maße lt. 
Form) und mit Heißkleber 
in die Ausbuchtung kleben. 

Gießmasse folgendermaßen anrühren:
per 100 g Betongießpulver 10 g Wasser.

Gut vermischen, bis keine trockenen 
Stellen mehr vorhanden sind und eine 
homogene Masse entstanden ist. 

Die Masse muss 
jetzt ca. 2 bis 3 Tage 
trocknen.

Anschließend aus der Form lösen und mithilfe eines Cutters VORSICHTIG die 
Holzleiste entfernen.

BASTELIDEE
N°104.583 - Tablet Halter

! fertig !
viel Spaß beim

Nachbasteln & Ausprobieren


