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Material:
Wachspastillen
Wachsfarbe in rot und braun
passende Dochte
Nägel

Ausstechform Herz und passendes Porzellangefäß
Alufolie
Holzstäbchen

Gastgeschenke
witzige

Schwierigkeitsgrad:Zeitaufwand: leichtca. 20 minBASTELIDEE
N°101.650 - Gastgeschenke

Kleine Mitbringsel sind immer gefragt. 
Neben dem Klassiker „Pralinen“ kann man auch 

selber kreativ werden und hübsche Geschenke 
einfach selber basteln. Mit wenig Aufwand 

entstehen so witzige und einmalige Gastgeschenke!
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Erwärme das Wachs und färbe es braun ein. Sobald es die richtige Temperatur 
erreicht hat, kannst du das Wachs in dein Porzellangefäß, z.B. eine Tasse gießen.

Stich mit einem Spieß oder einem Nagel wieder ein Loch für den Docht, bevor das 
Wachs fest geworden ist. Mit Hilfe der Stäbchen kannst du den Docht in der Mitte 
fi xieren (siehe Abbildung 1).

Bildet sich in der Mitte des Gefäßes eine Vertiefung, musst du noch einmal etwas 
Wachs nachgießen.

Porzellan

Tipps:
Wenn du Dochte mit Standplättchen verwendest, 
sparst du dir das Stechen im Nachhinein! 

Es gibt tolle Kerzendüftöle - verleih deinen 
Geschenken eine feine Duftnote.

Stecke deine Geschenke in einen Zellglasbeutel, binde mit 
einem Satinband zu und schon sind sie schön verpackt.

Abbildung 1

Schneide aus Alufolie ein Quadrat, das etwas größer ist als die Herzform (+ 1 cm). 
Leg die Form auf die Folie und drücke den überschüssigen Folienrest am Rand der 
Form fest an. Zum Gießen stellst du die Form jetzt auf eine gerade Unterlage.

Schmelze das Wachs nach Anleitung ein und färbe es bis zum gewünschten Farb-
ton. Jetzt kannst du eine ganz kleine Menge Wachs in das Herz gießen und prüfen, 
ob die Alufolie auch alles abdichtet! Kleinere Lücken werden von dieser Wachs-
schicht geschlossen. Warte bis die Schicht richtig fest geworden ist und erst dann 
gießt du die Form mit dem, nicht allzu heißen, Wachs auf.

Wenn das Wachs fast fest geworden ist, stichst du mit einem Spieß oder Nagel ein 
Löchlein in die Mitte der Kerze. Stecke den entsprechend hohen Docht in das Loch. 
Nachdem das Wachs ganz ausgehärtet ist, kannst du dein Herz aus der Form lösen.

Herz
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