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Mittwoch, 1. April 2020

Die Botschaft

Die neu gestalteten Teelichter tauchen jeden Raum in romantisches Licht.

Das braucht es

Aussergewöhnliches aus Alltäglichem

– Teelichtgläser (z.B. alte Konfigläser)
– alte Geschenkbänder, Schnur
– Zeitungen
– Schere

Die Kerzenhalter aus Glas sind
nicht nur praktisch, sondern
gleichzeitig auch dekorativ und
eine schöne Geschenkidee. Diesen Basteltipp kann man mit
einfachen Mitteln zuhause umsetzen.



ZURZIBIET (sf) – Aussergewöhnliche
Zeiten verlangen aussergewöhnliche
Massnahmen – und darum findet in den
kommenden Wochen jeweils ein besonderer Basteltipp seinen Weg in die gedruckte Ausgabe. So können Sie zuhause
kreativ sein – mit Anleitung. Die Basteltipps eignen sich für die ganze Familie
und versprechen Abwechslung und muntere Stunden.

Da es in den vergangenen Tagen noch
einmal so richtig kalt wurde und es noch
ein Weilchen so weitergeht, kuschelt man
sich wieder öfters gemütlich auf dem
Sofa ein. Dabei können die selbst dekorierten und individuellen Windlichter einen Raum mit warmem Licht erhellen.
Gebastelt werden können sie unkompliziert in verschiedenen Grössen und Gestaltungen.
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– Bleistift
– Klebroller, Tesafilm
– doppelseitiges Klebeband
– Kerzen, Kieselsteine

Romantische Windlichter
M
 essen, wie hoch das Glas ist. Dann das Zeitungspapier passend für die Glä-

ser zuschneiden. Nach den gewünschten Massen ein «Etikett» ausschneiden.
Darauf achten, dass einem der Ausschnitt gefällt.

 D as «Etikett» in der Mitte knicken.  Die



Mit dem Bleistift in der Mitte für
das Windlicht ein Herz aufzeichnen
und ausschneiden. Alternativ kann
auch eine andere Form – Raute,
Stern oder Kreis – ausgeschnitten
werden.

zugeschnittene Zeitung mit
dem doppelseitigen Klebeband an
dem Glas befestigen. Das «Etikett»
kann alternativ auch mit verdünnten Bastelleim und einem Pinsel angebracht werden.

 Am oberen Rand des Glases nun  Je nachdem, wie hoch das Glas ist,
das Schleifenband, Schnur oder Geschenkbänder anbringen. Die ausgeschnittene Form kann auf dickes
Papier aufgeklebt und am Band angebracht werden.















kann dieses noch mit Steinen aufgefüllt werden, sodass die Kerze
auf der Höhe der ausgeschnittenen
Form ist. Das Teelicht so platzieren,
dass die Flamme später durch die
Form zu sehen ist.

