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Kurzbeschreibung:

Eine tolle Idee, um eine einmalige Kerze 

herzustellen.
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Basteln & Werken / 2 Seiten

Zeitrahmen:

ca. 30 Minuten + 2 Stunden Zeit zum 

Aushärten

Gruppengröße / Mitarbeitende:

je nach vorhandenem Material / mind. 2 

Mitarbeitende

Material:

viele Eiswürfel, leere und gereinigte 

Joghurtbecher, Tetrapacks oder Ähnliches, 

Schere, Knete, dünner Holzstab, Docht in 

passender Dicke (je dicker die Kerze, desto 

dicker muss der Docht sein), Wachsreste, 

Kochtöpfe, Herd, leere gereinigte Gläser, 

Topflappen

Vorbereitungsaufwand:

Mittel: Die Materialien müssen besorgt 

werden.

Erstveröffentlichung:

Jungscharhelfer-Jahrbuch 5/2014, 262

Foto: Stefanie Diekmann

EInE basTElIdEE



EiswürfElkErzEn – EinE BastElidEE

Js 2014-05-17 2

So geht’s
Die Kerzenreste werden nach Farben 

in die Gläser sortiert, die Kochtöpfe 

mit etwas Wasser befüllt und erhitzt 

(nicht kochen).

Die Gläser mit den Wachsresten 

werden in das warme Wasser gestellt, 

dabei darauf achten, dass kein Wasser 

in die Gläser kommt.

Das Wasser nun nur noch warm halten 

und die Wachsreste im Wasserbad 

flüssig werden lassen.

Ist alles Wachs flüssig, die Gläser mit 

einem Topflappen herausnehmen.

Während das Wachs schmilzt, die 

Tetrapacks aufschneiden und auf die 

gewünschte Länge kürzen.

In den Boden der Behälter ein Loch 

bohren, den Docht circa 10 cm länger 

als der Behälter ist abmessen und 

abschneiden.

An ein Ende des Dochtes einen Knoten 

machen und den Docht von unten 

durch das Tetrapack oder einen ande-

ren Behälter ziehen.

Das Loch mit Knete verschließen, 

damit nichts auslaufen kann.

Oben auf das Gefäß den Holzstab 

legen und den Docht daran knoten, so 

dass er möglichst mittig im Gefäß ist.

Nun den Behälter bis oben mit 

Eiswürfeln füllen und gegebenenfalls 

noch einmal den Docht zur Mitte hin 

korrigieren.

Anschließend das Gefäß mit dem 

flüssigen Wachs auffüllen.

Nach ca. zwei Stunden kann der 

Tetrapack vorsichtig weggeschnitten 

werden, am besten über einem Wasch- 

oder Spülbecken, damit das Wasser 

ablaufen kann. Nachdem alles Wasser 

in der Kerze getrocknet ist, habt ihr 

eine schöne Deko für das nächste 

Jungscharfest, ein tolles Geschenk, 

etwas Außergewöhnliches zum Verkau-

fen, oder etwas Einmaliges zum selber 

Behalten.
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