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Hallo liebe Näh- und Bastelbegeisterte!

Ich begrüße euch zu meiner neuen Bastelnleitung! In diesem Sommer werde ich heiraten und habe mir aus diesem 
Anlass viele DIY-Ideen und Nähanleitungen ausgedacht, die ihr in meinem Blog Kreativlabor Berlin anschauen und 
herunterladen könnt.

In diesem Ebook findet ihr die Bastelanleitung für romantische Kerzen im Glas, die liebevoll mit euren Namen oder 
Initalen verziert werden. Viel Freude beim Basteln und natürlich beim Feiern!

Allgemeine Informationen zu Material

Eine umfangreiche Sammlung an Näh- und Bastelmaterial findest du in meinem großen Material-Wegweiser. 

Über mich

Ich bin Julia, Jahrgang ‘83, und lebe mit meinem Freund und meiner 
kleinen Tochter in Berlin. Nach der Geburt meiner Tochter habe ich mir 
das Nähen selbst beigebracht und nähe nun in jeder freien Minute. 
Nebenbei betreibe ich meinen Blog “Kreativlabor Berlin”, wo ich über 
meine Nähprojekte berichte und eigene Nähanleitungen & Schnittmuster 
veröffentliche:

http://www.kreativlaborberlin.de

Falls du Fragen oder Anregungen zum Ebook hast, erreichst du mich 
jederzeit unter hallo@kreativlaborberlin.de

DaWanda Shop: http://de.dawanda.com/shop/kreativlabor-berlin
Facebook: https://www.facebook.com/KreativlaborBerlin
Instagram: http://instagram.com/kreativlaborberlin
Pinterest: http://www.pinterest.com/misszwiespalt/

© 2015 Alle Rechte der Anleitungen, Bilder und Texte aus diesem Ebook liegen bei Julia Bräunig (Kreativlabor Berlin). Das Kopieren und die 
Weitergabe der Anleitung und der Vorlagen sind NICHT gestattet. Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden. 

http://www.kreativlaborberlin.de/diyhochzeit/
http://www.kreativlaborberlin.de/stoffe-naehzubehoer-co-der-grosse-material-wegweiser/
http://www.kreativlaborberlin.de/
http://de.dawanda.com/shop/kreativlabor-berlin
https://www.facebook.com/KreativlaborBerlin
http://instagram.com/kreativlaborberlin
http://www.pinterest.com/misszwiespalt/
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Bastelanleitung Kerzen im Glas
Die Kerzen im Glas lassen sich ganz schnell und einfach nachbasteln.
Dazu braucht ihr nur ausrangierte Gläser und Kerzenwachs zum Gießen,
das in großen Packungen als kleine Pellets angeboten wird. Den
passenden Docht gibt es meist von der Rolle zum Abschneiden passend
dazu. Viel Freude beim Nachbasteln!

Und so gehts:

Spüle die leeren Gläser gut aus. Schneide den Kerzendocht dann in die 
passende Länge für die Gläser – so dass oben noch 2-3cm 
rausschauen. Abschneiden kann man immernoch – aber zu kurz wäre 
ungünstig. Damit der Docht gut auf dem Glas hält kannst du am besten 
eine Klammer verwenden und dann auf den Rand des Glases legen. Der 
Docht sollte möglichst mittig im Glas platziert werden.

Nun nimmst du das Kerzenwachs zum Gießen* zur Hand. Du benötigst ein feuerfestes Gefäß zum Erhitzen des 
Kerzenwachses. Niemals das Wachs direkt in einem Topf erhitzen, immer im Wasserbad! Fülle dein feuerfestes Gefäß 
(z.b. Metall-Karaffe) mit den Wachs-Pellets…

Material

• ausrangierte Gläser (z.B. von Aufstrich 
   oder Babybrei)
• Kerzenwachs zum Gießen
• Kerzendocht von der Rolle
• Schere & Klammern
• Feuerfestes Gefäß zum Erhitzen des 
   Wachses
• Doppelseitiges Klebeband
• Spitzenborte
• Bakers Twine (ca. 1m pro Glas)
• optional: Deko-Blumen mit biegsamem 
   Stil, Pappherzen mit euren Vornamen
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… und stelle es dann ins kochende Wasser. Nun hast du etwas Zeit, je nach Herd dauert es ca. 10 bis 15 Minuten 
bis alle Pellets geschmolzen sind und dein Wachs komplett flüssig ist. Wenn keine Klümpchen mehr in deinem Topf 
sind, kannst du das flüssige Wachs vorsichtig in die Gläser gießen. Achte darauf, dass du den Docht dabei nicht 
verschiebst. Gieße etwas mehr Wachs ein als du später im Glas haben willst. Beim Trocknen wird es noch etwas 
schrumpfen.

Dann lässt du das Wachs mehrere Stunden fest werden. Jetzt geht es an die Verzierung.
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Schneide dafür das doppelseitige Klebeband in der gleichen Breite wie deine Spitzenborte zu und klebe es dann rund 
um den oberen Rand des Glases. Entferne die Schutzfolie…

… und klebe dann die Spitzenborte rundherum fest.

Wenn du ein Pappherz bzw. einen Kreis mit euren Vornamen auffädeln willst, stich an beiden Seiten ein Loch hinein 
(Ahle oder Lochzange). Dann fädelst du den Faden (ca. 1m pro Glas) so hindurch, dass er an der Vorderseite des 
Schildchens aus den Löchern herauskommt. Fädele das Schildchen nur am Anfang des Fadens auf, da du diesen 
gleich noch um das Glas wickelst.
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Wickle den Faden mehrfach um das Glas, so dass an Anfang und Ende noch ca. 10 cm überstehen. An der Vorderseite 
des Glases schiebst du das Schildchen in Position und genau auf der gegenüberliegenden Seite verknotest du den 
Faden.

Dann kannst du noch eine Schleife binden und optional eine Deko-Blume anbringen.

Fertig :)


