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Mach dir die Welt, wie sie dir gefällt...
WARUM SELBST MACHEN?
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Es macht Spaß, Dinge selbst zu kreieren.
Gips ist ein natürliches, vollkommen ungiftiges Material
und super einfach zu verarbeiten.
Wenn du ein Ölliebhaber bist, wirst du ihn einfach lieben. Gips nimmt das
ätherische Öl auf und gibt es langsam wieder ab. Manche Öle kannst du sogar nach ein
paar Tagen noch riechen.
Gipsornamente sind vielfältig zu nutzen, als Diffuser auf dem Tisch, Nachttisch,
als duftende Geschenkanhänger oder Dekoration am Weihnachtsbaum oder Sträußen. Oder
du nimmst sie mit auf Reisen, eine umweltschonende Alternative zum elektrischen
Diffuser.
Du brauchst keine besonderen Werkzeuge oder teures Material.
Gipsornamente sind ein schönes Bastel-Projekt für saisonale Dekoration oder die
eigenen Einschlaf-Diffuser für deine Kinder.
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Mach dir die Welt, wie sie dir gefällt...
WAS DU BRAUCHST…
Formengips, z.B. Alabaster Gips (trocknet wunderschön weiß aus)
Wasser
Küchenwaage
Sisalschnur (1-2mm dick) oder eine andere gewünschte Schnur, Länge ca. 20cm
Schüssel oder Eimer mit Wasser zum Geräte spülen
Gipsbecher zum Anrühren
Rührbesen (Edelstahl oder Kunststoff)
Abkühlgitter zum Trocknen
Verschiedene Silikonformen, am besten schön weich und leicht verformbar
Küchentücher
weicher Schwamm (z.B. Spülschwamm)
feine Häkelnadel, dicke Nähnadel
Lineal, Schere
Holzspieße, falls du längere, flache
Ornamente machen möchtest
Ostereier-Flüssigfarben oder andere
Farben, die man gut einrühren kann
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Kreativ
sein ist
heilsam

WIE’S GEHT…

SCHRITT 1 - Silikonformen vorbereiten
Reinige die Silikonformen.
Falls du deine Silikonformen nur zum Basteln verwendest, kannst du die Schnur gleich
mit eingießen
schneide die Schnur in ca. 20cm lang Stücke und verknote sie.(1)

1
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Bei flachen Formen kannst du den Rand mit einem Cuttermesser oder einer Rasierklinge
einschneiden(2), damit du die Schnur reinklemmen kannst. (3)
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5

Bei tieferen Formen ist es besser, sie in der Mitte der Tiefe aufzuhängen, damit sie
später schön gerade hängen.
Dafür stichst du mit der Nadel ein kleines Loch an der Stelle der Form, wo später die
Schnur rauskommen soll. (4)
Stecke die Häkelnadel von außen nach innen durch das kleine Loch (5) und fädele die
Schnur durch, so dass der Knoten in der Form bleibt. (6)
Bereite alle Formen so vor! (siehe unten)
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WIE’S GEHT…

7

SCHRITT 2 - den Gips mischen
Mische den Gips im Verhältnis 7:10,
7 Teile Wasser + 10 Teile Gips,
z.B. 70g Wasser und 100g Gips
Nun den Gips ins Wasser einrieseln lassen (7) und
die Mischung ca. 30 Sekunden “sumpfen” lassen.(8)

Langsam aber sorgfältig rühren, damit nicht so viele Luftbläschen eingerührt werden. (10)
Jetzt kannst du auch deine Farben hinzufügen. (9)
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In die Formen einfüllen, lieber ein wenig unter dem Rand bleiben. (11)
Die Form vorsichtig etwas rütteln, um eingeschlossene Luftbläschen an die Oberfläche
zu bringen. Drücke die Schnur mit einem Holzspieß etwas in den Gips. (12)
Falls du zuviel Gips eingefüllt hast, kannst du ihn einfach vorsichtig mit einem Spachtel
von der Form streichen. (13)
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Nach etwa 8 Minuten beginnt der Gips zu binden. Nach 40 Minuten ist er noch feucht
aber fest. Trotzdem können feine Strukturen schnell brechen. Aus Erfahrung empfehle ich 2
Stunden zu warten, bevor die Ornamente aus den Formen gelöst werden.
Spüle deine Werkzeuge und Behälter in der Zwischenzeit.
Nach dem Lösen der Ornamente, lass sie 48 Stunden auf dem Kühlgitter trocknen.
Nutze den Schwamm, um die Kanten nach dem Trocknen etwas zu entgraten.
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AUFHÜBSCHEN…

Du kannst Deine Ornamente mit Wasser-, Acryl- oder Aquarellfarben bemalen.
In dem Fall solltest du beachten, die ätherischen Öle auf der Rückseite aufzutropfen.
Wenn du Embossing Pulver zur Verfügung hast, kannst du dies auch wie gewohnt
auf dem Gips aufbringen.
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Beim Verwenden von Ostereier-Kaltfarben kann es zu schönen Farbverläufen kommen. (siehe
unten) Allerdings Vorsicht beim Trocknenlassen, da die Farben von einem Ornament zum
anderen verlaufen, wenn sie direkt nebeneinander liegen! Das kann man aber auch nutzen,
um einzigartige Farbverläufe zu erzeugen ;-).
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VARIATIONEN…
Wenn du deine Silikon-Formen nicht zerstechen möchtest, kannst du
nach dem Trocknen ein Loch in das Ornament bohren und eine Schnur befestigen.

Probier einfach aus und lass dich von deiner
Fantasie leiten.
TIPPS UND TRICKS…

Wenn die Ornamente bein Rauslösen brechen, kann dies an zu kurzer Bindezeit oder einer
ungenauen Rezeptur liegen. In der Geduld und Ruhe liegt die Kraft ;-)
Längliche Ornamente brechen leicht. Du kannst sie mit einem Stück Holzspieß, mit
mindestens halber Länge des Ornaments verstärken. Gieß den Gips in die Form und drück
das Holz in die noch flüssige Mischung, nochmal kräftig rütteln, da sich Luft aus dem
Holz lösen kann. Manchmal muss man das Holz nochmal vorsichtig reindrücken.
Die Oberfläche hat viele kleine Blasen; das ist eigentlich die charmante Seite von
Gips. Du kannst dem vorbeugen, indem du sehr vorsichtig rührst und ein bisschen
geduldig beim Rütteln nach dem Gießen bist.
Die Mischung ist zu dick zum Gießen. Leider kannst du sie nicht mehr retten, da der
Bindeprozess schon in vollem Gange ist. Das ist ein Fall für den Müll!
Bitte nicht den ganzen Klumpen in den Abfluss! Deine Schale kannst du danach getrost
ausspülen. Also nicht ärgern, sondern einfach nochmal anfangen. Das beste
Mischungsverhältnis ist 7:10 (Wasser : Gips)
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BLEIB IN VERBINDUNG…

Bitte schreib mir, wenn Du Fragen oder Vorschläge hast:

anjasoelwelt@gmx.de
Noch mehr kreative Ideen und Material rund um ätherische Öle
findest du in meinem Etsy-Shop:

www.anjasoelwelt.etsy.com
Folge mir auf Instagram und Facebook:

@anjasoelwelt

facebook.com/anjasoelwelt

Für alle Liebhaber von ätherischen Ölen,
empfehle ich das Kartenset:

"Meine Ölkarten,
die Energetik ätherischer Öle"
Das Kartenset umfasst mehr als 100
energetische Signaturen ätherischer Öle
und wie sie unser energetisches und
emotionales System unterstützen können.

Meine Ölkarte
n

Und natürlich meine Facebook Gruppe, in der es um emotionales Wohlbefinden geht:

https://www.facebook.com/groups/meineoelkarten/

WO FINDEST DU DEIN MATERIAL?
Ich schlage vor, erst einmal deine Küche zu durchforsten. Meistens findet sich hier
schon alles was du brauchst.
Ansonsten gibt es in jeder Haushaltsabteilung jedes Supermarktes genug Auswahl, und
natürlich online.
Bei der Auswahl des Gipses würde ich keine Kompromisse eingehen. Alabaster Gips wird
wunderschön weiß beim Trocknen. Den findest du im gut sortierten Bastel- und
Modellbauhandel oder z.B. online www.gerstaecker.de
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