
Rhabarberblätter aus Mörtel / Beton 
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Material: 

• Unterlage 

• Rhabarberblätter oder andere grosse 

Blätter 

• Betonestrich oder Mörtel 

• Ev. eigene Mischung aus 1 Teil Ze-

ment und 2 Teilen Quarzsand. 

• Ev. Farbpigmente 

• Spielsand 

• dünne Haushaltfolie 

• Einweghandschuhe 

• etwas Öl oder Backformenspray, 

• Abeckfolie 

 
Aufträge 
 

1. Willst du eine Schale machen, musst 
du zuerst einen kleinen Sandhaufen 
auf einer Unterlagemachen, welcher 
der Grösse des Blattes entspricht. 
Die Höhe des Sandberges bestimmt, 
wie tief das Betonblatt später sein 
wird.  
 

 

2.  Im nächsten Schritt das Rhabarber-
blatt mit der Innenseite auf den 
Sandberg legen 
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3. Der Stiel des Blattes sollte vorher ab-
getrennt werden.  

 

4. Sind die Blattadern gar dick, kannst 
du diese mit einem Cutter vorsichtig 
verkleinern. 

 

5.  Damit es sich später leichter vom Be-
ton löst, kannst du es mit etwas Öl 
einpinseln, mit einem Backformen-
spray besprühen oder mit einer dün-
nen Haushaltfolie abdecken.  
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6. Mische mit Handschuhe den Mörtel 
oder Beton an. Du kannst dir die Ar-
beit mit einem Handmischer erleich-
tern. Frau muss sich ja das Leben 
nicht unnötig "schwer" machen. 
Der Beton sollte schön zäh sein, 
aber nicht mehr so flüssig sein, dass 
er später davonfliesst. 
Allenfalls kannst du Farbpigmente 
beimischen, damit das Blatt farbig 
wird. 

 

7. Anschliessend gibst du die Mischung 
auf das Blatt. Ein paar Zentimeter 
vom Blattrand unbedeckt lassen. 
Klatsche immer wieder auf die Mör-
tel- / Betonschicht. Dadurch entwei-
chen die Blasen und die Schicht ver-
dichtet sich.  

 

8. Am schönsten wird später der Rand 
der Schale, wenn der Beton nicht 
über den Blattrand läuft. 

 

9. Die fertigen Blätter mit nassen Tü-
chern abdecken. 
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10. Um das zu schnelle Austrocknen des 
Blattes zu vermeiden, kannst du es 
auch noch mit einer Folie abdecken. 
Damit kannst du einer Rissbildung 
vorbeugen. 
 
. 
 
 

 

11. Es empfiehlt sich in den ersten Ta-
gen die Betonblätter immer wieder 
anzufeuchten. 

 

12.  Nach ca. drei Tagen ist der Beton so 
fest, dass du das Betonblatt wenden, 
die dünne Plasikfolie und das echte 
Blatt entfernen kannst.  
 
Am Rand werden jene Teile abge-
brochen, die nicht richtig halten. 

 

11. Lass das gegossene Blatt an einem 
kühleren Ort (mit genügend Luft-
feuchtigkeit) während 2-3 Wochen 
gut durchtrocknen.  
 
Anschliessend kann das Rhabarber-
blatt bepflanzt werden.  
 
Unbepflanzt kann es im Garten als 
Vogeltränke/Vogelbad dienen.  
 
 
Ich wünsch euch viel Spass und gu-
tes Gelingen! 

 
 


