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Bereich: Gipsen, Malen
Schwierigkeitsgrad:   

Kreativ 
Bastelboutique

Schön ins Bild gesetzt

Diese einfache Gipsarbeit gibt dem Bild 
den richtigen Rahmen. Dieser ist mit  
wenig Aufwand herzustellen und ist dank 
der schnell trocknenden Gipsmasse im 
Nu fertig.
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nicole Fuchs-Busch

Material und Werkzeug
P leere ovale Kunststoffverpackung,  

z. B. Philadelphia 
P Metallene Bilderöse
P Giessmasse weiss, z. B. Gerstaecker 

oder Boesner
P Sand
P Foto, evtl. Computer mit  

Bildbearbeitungsprogramm
P Weisser Fotokarton
P Klebestreifen
P Wegwerf-trinkbecher
P Gipsbecher
P einweghandschuhe, Staubmaske
P Sand oder kleine Steine
P Holzspatel
P Messer
P evtl. Schleifpad
P acrylfarbe, Pinsel
P leimstift
P Heissleim

Arbeitsablauf 
1  auf der innenseite der Kunstoff- 

verpackung etwa 1 cm ab Boden  
mit Klebestreifen eine Bilderöse  
anbringen, sodass die kleine Metall-
platte quer ins innere ragt (Bild).

die Kunststoffform einfüllen. Mit  
einem Holzspatel die Masse etwas ver-
teilen, damit die luftbläschen  
entweichen.

4 Giessmasse trocknen lassen.
5 Gegossener Bilderrahmen aus der 

Form nehmen und mit einem Messer 
den rand versäubern. eventuell die 
Öffnung mit einem Schleifpad rund 
schleifen.

6 Bilderrahmen ringsherum mit weisser 
acrylfarbe bemalen. trocknen lassen.

7 innenseite der Bilderöffnung mit einer 
kräftigen Farbe bemalen. das gelingt 
am besten mit einem flachen Pinsel 
vom rand der Hinterseite in richtung 
Vorderseite.

8 Für die rückseite einen Fotokarton 
passend zuschneiden und ein farblich 
passendes Foto auf der rückseite  
aufkleben. Tipp: Bearbeitete Fotos  
wirken besonders schön. dazu in 
einem Bildbearbeitungsprogramm  
alle Farben entfernen (= schwarz-
weiss) und einzelne elemente in  
derselben Farbe wie die  
rahmeninnenseite einfärben.

9 den Fotokarton mit Heissleim  
aufleimen. 

2 die Giessmasse gemäss Verpackung  
in einem Gipsbecher anrühren und mit 
den Händen (einweghandschuhe  
anziehen) gut durchmischen.

3 in die Mitte der Giessform einen mit  
etwas Sand gefüllten Becher stellen 
und die Giessmasse etwa 2 cm hoch in 


