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Funkelnde Kerzenuntersetzer

Benötigtes Material:

2 Pappelholz Sterne
goldene Farbe
Schmucksteine (Sterne)

Benötigtes Werkzeug:

Pinsel
Schmucksteinkleber

Perlenmaker in rot, blau, sil-
ber und gold
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Benötigtes Material:

2 Pappelholz Sterne
goldene Farbe
Schmucksteine (Sterne)

Benötigtes Werkzeug:

Pinsel
Schmucksteinkleber

Funkelnde Kerzenuntersetzer

So wird‘s gemacht:

Grundiere zuerst die Pappel Sterne mit einer gut deckenden 
goldenen Farbe. Anschließend lässt du den Stern trocknen. 
(Abb. 1)

Variante A:

Nimm eine Kerze und stelle diese in die Mitte des Pappel Ster-
nes. Jetzt siehst du den genauen Umfang der Kerze. Mache 
nun abwechselnd mit dem roten und blauen Perlenmaker Punk-
te um die Kerze herum. Einfach einen kleinen Klecks Farbe aus 
dem Pen heraus drücken. Wenn die Farbe trocknet, wird diese 
zu einer schönen Halbperle. (Abb. 2)

Perlenmaker in rot, blau, sil-
ber und gold
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Wenn du die Kerze umrandet hast, kannst du jetzt noch in den 
Ecken des Sternes ein paar Schmucksteine zur Verschönerung 
deines Kerzenuntersetzers kleben. Mache das am besten mit 
Hilfe des Schmucksteinklebers. (Abb. 3)

Variante B:

Stelle wieder eine Kerze in die Mitte deines bereits gold be-
malten Pappel Sternes. Nun kannst du wieder abwechselnd mit 
dem goldenen und silbernen Perlenmaker rund um die Kerze, 
Punkte machen. (Abb. 4)

Wenn du damit fertig bist, verzierst du jetzt noch den gesam-
ten Rand des Sternes mit dem goldenen und silbernen Perlen-
maker. (Abb. 5)

Zum Schluss kannst du noch ein paar Schmuckstein Sterne in 
die Ecken des Sternes mit Schmucksteinkleber kleben, damit 
dein Stern noch mehr funkelt. (Abb. 6)

Wenn du mit dem Resultat deiner Arbeit zufrieden bist, lässt 
du alles gut trocknen. Wenn der Kleber und der Perlenmaker 
trocken sind, hast du in kürzester Zeit zwei wunderschöne Ker-
zenuntersetzer gezaubert.

Benötigtes Material:

2 Pappelholz Sterne
goldene Farbe
Schmucksteine (Sterne)

Benötigtes Werkzeug:

Pinsel
Schmucksteinkleber

funkelnder Kerzenuntersetzer

Perlenmaker in rot, blau, sil-
ber und gold




