
Schale aus Gips (Zeitaufwand ca. eine Stunde)

Immer wieder suche ich meine Hausschlüssel, meinen Lieblingsring, Kleingeld, ... Geht es 
euch auch so? Besitzt ihr auch Gegenstände, die ihr häufig benutzt, die aber keinen festen
Platz haben und die deshalb ständig verloren gehen? Das muss sich ändern, denn das 
Suchen kostet Zeit und Nerven!
Und hier gibt es die Lösung: Bastelt eine edle oder quietschbunte, eine hauchzarte oder
rustikale Schale zum Aufbewahren der Dinge, die gerne verlorengehen. Gestaltet diese
Schale genauso wie sie euch gefällt und stellt sie in eurer Wohnung an einen Platz, an
dem ihr oft vorbeigeht.
Und jetzt, passt gut auf, es ist ganz einfach:

Du brauchst.

–eine Gipsbinde (gibt es für wenig Geld in der Apotheke) Achtung! Keinen Gips aus dem 
Baumarkt verwenden!

–einen Luftballon

–eine Schere

–eine Schüssel mit Wasser

–flüssige Farbe

–einen Pinsel

Als Erstes pustest du deinen Luftballon so weit auf, wie es der Größe deiner späteren 
Schale entspricht. Die obere Hälfte des Ballons bestimmt, ob du eine kleine oder eine 
größere Schale herstellen möchtest.



Als Nächstes nimmst du eine Schere und schneidest die Gipsbinde in Stücke. 

Ich habe sie in zwei verschiedene Größen geschnitten.



Tunke ein Stück Gips in das Wasserschälchen und lege das nasse Stück auf die obere 
Hälfte des Ballons.



Verstreiche den nassen Gips immer wieder gut mit deinen Händen, bis keine Löcher im 
Gewebe mehr erkennbar sind. Du kannst Handschuhe benutzen, aber der Gips lässt sich 
gut abwaschen und verursacht keine Hautreizungen, deswegen habe ich darauf 
verzichtet.

Bedecke im weiteren Arbeitsschritt diese Hälfte des Luftballons nach und nach komplett 
mit Gips. Lege die geschnittenen Gipsstreifen auch übereinander. Die Anzahl der 
Schichten, die du aufbringst, entscheidet über die Dicke und Schwere des Gefäßes.

Wenn du das erledigt hast, muss die Gipsschicht aushärten. Das kann ein bis zwei 
Stunden dauern. Wenn du ganz geduldig bist, kannst du deine Schale auch über Nacht 
trocknen lassen. Die Schale kannst du dann weiter gestalten, wenn sich der Gips nicht 
mehr verformen lässt und sich ganz hart anfühlt.



Ist es soweit, dann stichst du den Ballon mit der Schere auf.

Tipp: Gehe dafür vor die Tür, wenn du im Anschluss nicht unbedingt verteilte Gipsreste 
aufwischen willst.



Entferne nun den Luftballon und den restlichen Gips, der sich in deiner Schale 
angesammelt hat.

Jetzt wird es kreativ! 
Gestalte deine Schale mit Farbe, Mustern, gefundenen Dingen oder kleinen 
Schmucksteinchen, Knöpfen aus Omas Nähkästchen, Bildern aus Zeitungen oder dem 
Internet. Oder oder oder, dir fällt bestimmt noch etwas ein!



Die Schale wirft ein tolles Licht! Auch ein Teelicht wirkt sehr hübsch.

Ich wünsche euch viel Freude mit diesem Basteltipp!


