
Kreative Corona-Bastelidee: 
Aktuelles aus unserer coolen 

„Notbetreuung“  
Heute: Mosaik-Platten für drinnen und draußen 

 

Materialien:  

 Bunte Steine, Fliesenreste oder Mosaiksteine 

und -platten aus dem Fliesenfachhandel 

 Blumentopf-Untersetzer aus Kunststoff 

(gerne verschiedenen Größen) 

 Für ca. 3 Platten: 1 Beutel mit 10 kg 

Zementmörtel für 1,5 L Wasser 

 Ein großer Eimer oder ein Speiskübel 

 Ein alter Besenstiel zum Rühren 

 Eine kleine Schaufel zum Einfüllen und 

Glattstreichen 

 Einmalhandschuhe 

 Etwas Speiseöl und ein Tuch 

 Masken wegen Corona und des 

Zementstaubs😊  

 

  



Los geht`s, viel Spaß: 

 

Sucht euch schöne Steine oder Fliesen heraus, die 

ihr für euer Mosaik-Muster nehmen wollt. Ihr 

könnt die Steine auch erst nach Farben sortieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dann mischt ihr den Zementmörtel mit dem 

Wasser und rührt ihn kräftig an.  

Dazu braucht ihr etwas Kraft. Tipp: Mit guter 

Musik macht es richtig viel Spaß😊. 

 

 

Wenn der Zementmörte zu einer glatten Masse 

geworden ist, schaufelt ihr ihn vorsichtig in die 

Blumen-Untersetzer.  

Anschließend rüttelt ihr die Form etwas, damit 

der Zement eine glatte Oberfläche erhält.  

 

 

 

 

 

 



Jetzt könnt ihr loslegen:  

Ihr setzt eure Steine in die Masse und legt dabei 

Muster in allen Farben und Formen – ganz wie es 

euch gefällt.  

Drückt die Steine vorsichtig so tief hinein, dass 

sie eine Ebene mit dem Zement ergeben. 

Ansonsten könnten euch die Steine später 

herausfallen, das möchte ja keiner😊. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überschüssiges Wasser könnt 

ihr immer wieder mit einem 

Tuch abtupfen.  

Jetzt ist etwas Geduld 

gefragt: Eure Mosaike müssen 

3 Tage trocknen.  

Bitte im Haus und nicht in der 

prallen Sonne trocken lassen, 

da der Zement sonst reißen 

könnte.  

 



Fast geschafft: Am Ende könnt ihr eure 

Mosaiksteine mit etwas Pflanzenöl und einem 

Tuch auf Hochglanz bringen😊. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Platten sind nun wetterfest und sehen im 

Haus, auf der Terrasse oder im Garten besonders 

schön aus.  

 

Viel Freude beim Selbermachen, 
eure Künstler aus Wiedenbrück 

😊😊😊 


