Weihnachtskerzen selber gestalten
Das braucht ihr:
-

-

-

Kerzenrohlinge in der Farbe, die euch am besten
gefällt
Bastelskalpell (Wenn ihr kein Bastelskalpell
daheim haben solltet, könnt ihr auch einfach ein
kleines, scharfes Messer mit schmaler Klinge
verwenden)
Bastelunterlage (alternativ sind auch ein Pappkarton
oder eine Holzunterlage möglich; Hauptsache, ihr
zerschneidet nicht den Tisch)
Bunte Wachsplatten und/oder Kerzenstifte (gibt es
im Bastelladen oder online)
Plätzchenausstecher
Papier und Bleistift zum
Vorzeichnen

Und so funktionierts:
1. Überlegt euch, welches Motiv ihr auf die Kerze machen wollt. Das kann etwas
weihnachtliches, wie Sterne, Tannenbäume oder Engel sein, oder aber auch etwas
ganz anderes. Malt das Motiv am besten erst mit Bleistift auf einem Blatt Papier vor.
Hier könnt ihr auch kleine Korrekturen vornehmen und evtl. Schablonen basteln,
sodass das Ergebnis noch schöner wird.
2. Sucht euch dann die Materialien aus, mit denen euer Motiv auf der Kerze am besten
zur Geltung kommt.
Aus Wachsplatten lassen sich am besten größere Flächen abbilden, die entweder mit
dem Bastelskalpell ausgeschnitten oder mit Hilfe der Plätzchenausstecher aus den
Platten herausgestochen werden können.
Für alles Filigrane, wie feine Linien, Punkte oder kleinere Verzierungen ist es
einfacher, auf einen Kerzenstift zurückzugreifen.
3. Jetzt könnt ihr richtig mit dem Basteln beginnen.
Die Wachsplatten werden mit Hilfe des Bastelskalpells auf einer Unterlage
zurechtgeschnitten. Am einfachsten ist es hier, wenn ihr euch vorher aus Papier eine
Schablone macht, an deren Kanten ihr dann nur noch entlangschneiden müsst. Wenn
ihr bestimmte Formen wie Sterne oder einen Mond machen wollt, könnt ihr auch
einfach eure Plätzchenausstecher nehmen. Das spart Zeit.

Um die in Form gebrachten Wachsplatten dann an der Kerze anbringen zu können,
müsst ihr sie vorher warm machen. Dazu nehmt ihr entweder einen Föhn, oder euere
Hände. Alternativ kann man die Wachsplatten auch auf die Heizung legen. Dann aber
am besten auf einem Back- oder Wachspapier. Bitte nicht in den Ofen!!! Sind die
Platten richtig warm, einfach leicht an die Kerze andrücken und kurz warten, bis das
Wachs sich richtig verbunden hat und die Platte wieder etwas abgekühlt ist.
Die Kerzenstifte kann man wie normale Farbtuben zum Malen auf der Kerze
verwenden. Hier nur auf die richtige Dosierung achten und die Anleitung auf den
Stiften vorher durchlesen.
4. Zum Schluss können noch Bänder oder Glöckchen an den Kerzen befestigt werden.
Diese aber bitte vor dem Anzünden wieder runternehmen. Sonst brennt´s!

