
Kerzen verzieren  

Das kann ein hübsches Weihnachtsgeschenk werden! 
 
Was du brauchst: 

dicke Kerzen (am preiswertesten aus dem Drogeriemarkt), dünne 
Wachsplatten (gibt es in Läden für Bastelbedarf), 
Kartoffelschälmesser, Stift, Schere, dünnen Karton 

Wie es geht: 

Als erstes zeichnest du auf den Karton ein Motiv, mit dem du die 
Kerze verzieren möchtest und schneidest es aus, in diesem Beispiel 
ist es ein Stern. Nimm eine Wachsplatte aus der Packung und lege sie auf eine glatte 
Unterlage, z.B. ein Resopalbrett. Dann lege dein Motiv auf das Wachs und zeichne leicht 
mit einem Stift drum herum. Nun schneide es mit einem Kartoffelschälmesser sorgfältig 
aus, achte dabei darauf, dass du einerseits nicht zu weit schneidest, aber andererseits 
die Form vollständig ausschneidest. So, jetzt musst du sie nur noch vorsichtig aus der 
Wachsplatte lösen und sie an beliebiger Stelle leicht und gleichmäßig auf die Kerze 
drücken. Schneide so viele Formen aus wie du möchtest und verteile sie auf der Kerze. 
Sieht doch toll aus, oder? 

Die kleinen Wachsabschnitte wirf nicht weg. Die kannst du nämlich wieder 
zusammenkneten und daraus lange dünne Würstchen rollen, die du rund um eine Kerze 
legen kannst. Da das Wachs dann ein wenig dicker ist, musst du sie etwas stärker 
andrücken, damit sie auf der Kerze halten. 

Gut sehen goldene Sterne auf weißen oder naturfarbenen Kerzen aus. Probier aber auch 
mal etwas ganz anderes. Wenn du geschickt bist, kannst du richtige Bilder aus Wachs 
auf die Kerze kleben. Das macht aber natürlich auch mehr Mühe...;-)  

 
 

Schachteln verzieren  

Über hübsch verpackte Geschenke freut man sich ganz besonders! 
 
Was Du brauchst: 

kleine Schachteln aus Pappe oder Span, rund, oval oder eckig, 
Wellpappe, Stift, Schere, Goldfarbe und Pinsel.Wellpappe liegt 
häufig in Keks- oder Pralinenschachteln, Camembert-Käse wird 
meistens in Schachteln verkauft, die sich gut zum Verzieren eignen 

Wie es geht: 

Als erstes schneidest Du aus der Wellpappe ein Motiv aus, als Vorlage kannst Du dafür 
sehr gut eine Keksausstechform nehmen, um die Du einmal mit einem Stift herum 
zeichnest. In diesem Beispiel ist es ein Stern, den Du dann in die Mitte des Deckels 
klebst. Nun brauchst Du nur noch alles zusammen anzumalen, besonders gut sieht es 
aus, wenn Du dafür Goldfarbe nimmst. 
Falls die Farbe beim ersten Mal noch nicht so gut deckt, lass alles trocknen und mal die 
Schachtel noch ein zweites Mal an. Vergiss dabei nicht, auch den Rand des unteren 
Schachtelteils zu bemalen. So, wenn die Farbe richtig trocken ist, kannst Du ein kleines 
Geschenk hineinlegen.  
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