
N° 103.365

©
 A

du
is

comBastelidee

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Material & Werkzeug:
Wachskugel Set,

Unterlage, Kochlöffel,
Topf zum Schmelzen,

Backblech und Backpapier

Wachskugel 
...Grundanleitung
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Wachskugel 
...GrundanleitungDurch unsere bezaubernden Wachskugeln entsteht eine wohlige Atmosphäre in 

            deinem Zuhause. Die Wachskugeln sind einfach zu machen und werden 
so manchen bewunderenden Blick ernten!

Schmelze das Kerzen-Tauchwachs in einem Topf oder dem Wachsschmelztopf. Achte dabei auf die Tempera-
tur! Der Behälter muss einen Durchmesser von mind. 16 cm haben. Zur Weiterverarbeitung sollte das Wachs 
eine Temperatur von 60° haben. 

Bis das Wachs geschmolzen ist, kannst du die beiden Luft-
ballone ineinander stülpen. Blase dazu einen ein wenig auf, 
benetze ihn mit Spülmittelwasser und schiebe ihn dann auf 
das abgerundete Ende eines Kochlöff els, damit schiebst du 
ihn durch die Einblasöff nung des anderen Luftballons hinein. 
Befülle den inneren Luftballon mit Wasser. Er muss noch gut 
in einem Topf Platz haben! Verknote das Ende. Jetzt tauchst 
du den Ballon in den mit Wachs gefüllten Topf. Das Wachs soll 
hochsteigen und den Ballon soweit wie möglich umhüllen. Zi-
ehe ihn heraus und stelle ihn auf eine mit Backpapier bedeckte 
Unterlage. Das Wachs erkaltet innerhalb weniger Sekunden. 
Wiederhole diesen Vorgang noch 2-4 mal.

Deine Wachskugel ist jetzt bereits ziemlich stabil. Färbe nun 
das Wachs ein und tauche die Kugel erneut in das Wachs. Wie-
derhole den Vorgang noch 2 mal. Du kannst auch verschiedene 
Farben verwenden. Beginne mit der hellsten und gib dann für 
jede weitere Schicht andere Farbpigmente dazu. Besonders 
schön wirkt die Kugel, wenn die andersfarbigen Randschichten 
immer nach ca. 2 cm beginnen.

Öff ne den Knoten bzw. stich mit einer Nadel in den Ballon und 
lass das Wasser auslaufen. Noch hat die Kugel einen unschönen 
Rand. Zum Begradigen verwendest du ein Backblech mit Back-
papier. Erwärme es kurz auf der Herplatte und stelle dann die 
Kugel mit dem Kopf auf das Blech. Reibe die Kugel gleichmäßig 
auf dem Blech, sodass ein gleichmäßiger Rand entsteht. Fülle 
in die Kugel etwas Sand oder Kiesel und stelle ein Teelicht in die 
Mitte.

Benötigtes Material & Werkzeug:
Wachskugel Set,

Unterlage, Kochlöffel,
Topf zum Schmelzen,

Backblech und Backpapier




