
Alles was du dazu brauchst ist:
–  weiße Kerzen

– weiße Servietten 
– Sprühkleber nonpermanent

– Drucker
– z.B. Wachsstifte, Fasermaler

oder Wasserfarben...
– Schere

– Backpapier
– Föhn

Serviette bemalen
Schritt 1:

Die Serviette ausbreiten und auf eine Unterlage,
z.B: alte Zeitungen legen

Schritt 2:
Die Serviette kannst Du mit Wachsmalstifte, mit Faserstiften 

oder z.B. auch mit Wasserfarben bemalen. 
Bei Wasserfarben kannst du natürlich keine exakten 

Muster aufmalen, da die Farben auf der dünnen Serviette 
ineinenader verlaufen. Was aber auch sehr spannend sein kann. 

Serviette bedrucken
Schritt 1:

Die einzelnen Papierschichten der Serviette teilen. 
Eine Schicht der Serviette dünn mit dem 

nonpermanent Kleber besprühen. Je nach Anleitung 
ein paar Minuten trocknen lassen und dann 

faltenfrei auf ein A4 Blatt „aufkleben“. Das Papier in den Drucker 
legen und mit dem gewünschten Motiv bedrucken. 
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Serviette auf Kerze übertragen
Schritt 1:

Schneide das Motiv grob aus.

Schritt 2:
Positioniere nun die Serviette faltenfrei

auf der Kerze. 
 

Schritt 3:
Umwickel nun deine Kerze mit Backpapier. Wichtig ist,

dass das Backpapier mindetens so groß wie das Motiv ist, 
aber nicht gößer als die Kerze.

Bei einer Stumpenkerze kannst du das einfach mit deinen Händen 
hinten umschließen und festziehen. Bei einer Stabkerze
ist das schwieriger und es kann durch den Föhn an den

Fingern etwas heiß werden. Am besten du klebst bei diesem Fall 
das Backpapier mit Tesa an die Kerze. Achte nur darauf,
dass das Backpapier mit Serviette straff gespannt wird.

Schritt 4:
Nun kannst Du das Motiv mit der Kerze „verschmelzen“, 
indem du es mit dem Föhn erhitzt. Lass Dir dabei bitte 
von einem Erwachsenen helfen. Wichtig ist, dass du mit 

dem Föhn nicht zu lange auf einer Stelle bleibst. 
Du wirst sehen, das „verschmelzen“ geht ganz 

schnell und mit ein bisschen Übung hast du 
wunderschöne Kerzen mit deinen eigenen Motiven.

Kerzen
mit Servietten aufpimpen


