LOCKDOWN-BOXEN 2021

DIY-KERZENGIESSEN

MATERIAL
PARAFIN (500G)
DOCHTE
FARBPULVER
ZAHNSTOCHER
----GIESSFORMEN
HERD
TOPF MIT WASSER
GABEL/LÖFFEL
SCHMELZSCHÜSSEL
KERZENRESTE
PAPIER
KLEBEBAND
---OPTIONAL
DÜFTE
EDDING
GESCHENKBAND

VORBEREITUNG
IST ALLES!
Bereitet zunächst euren Arbeitsplatz vor - am besten in
der Küche, weil ihr das Wachs auf dem Herd erwärmen
müsst. Legt etwas Papier auf der Arbeitsfläche aus, das
erspart späteres Putzen. Legt alle Materialien bereit, so
dass ihr später nicht mehr suchen müsst.
Anhand eurer Behältnisse, der Farben, die ihr in der Box
habt, und den vorhandenen Kerzenresten könnt ihr euch
nun überlegen, wie eure Kerzen später aussehen sollen
und welche Form ihr verwenden wollt. Als Gießformen
nehmt ihr einfach Dinge aus dem Haushalt wie
Klopapierrollen, Gläser (auch Marmeladengläser) oder
Tassen oder ausgewaschene Joghurtbecher. Zum
Schmelzen könnt ihr alte Konservendosen, Schüsseln
oder eine Schmelzkelle nehmen. Sprecht die Nutzung
der Küche bitte mit euren Eltern ab.

LOS GEHT'S
EURE IDEEN SIND GEFRAGT!
Zunächst erwärmt ihr Wasser in einem Topf auf dem Herd.
Es soll nicht kochen. Dann stellt die Schmelzschüssel in das
Wasser.
Nun hackt ihr eure Kerzenreste möglichst klein und gebt
sie ins Wasserbad. Mit dem Parafin und den vorhandenen
Farben könnt ihr das Wachs entsprechend euren
Vorstellungen färben. Während das Wachs schmilzt, immer
mal wieder umrühren.
In der Zwischenzeit bereitet ihr eure Gießformen vor. Das
kleine Plättchen am Ende des Dochts muss unten aufliegen
und mittig platziert sein. Damit die Dochte nicht umfallen,
könnt ihr sie mit den Zahnstochern und etwas Klebeband
am Rand der Gießform fixieren.
Wenn das Wachs geschmolzen ist, ganz klar und flüssig ist,
könnt ihr es vorsichtig aus dem Wasserbad nehmen und in
die vorbereiteten Formen gießen. Wollt ihr mehrfarbige
Schichten gießen, müsst ihr das Wachs zunächst fest
werden lassen, ansonsten vermischt sich die zweite mit der
ersten Schicht.
Nun wartet ihr bis die Kerzen fest geworden sind, dann
könnt ihr sie aus der Form nehmen und nach Lust und
Laune dekorieren und beschriften!

