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Die Botschaft

Das braucht es

Die dekorativen Gläser sorgen für herbstliche Stimmung und eine warme Atmosphäre in jeder Stube.

– Serviettenkleber

Herbstliche Windlichter zaubern

– Pinsel
– leere Gläser
– Herbstblätter

Die Tage werden länger und dunkler, da sorgt unser Basteltipp für willkommene Aufhellung.

– Bastschnur

BASTELTIPP (sf) – Für das tolle Wind-

– evtl. Stift zum Beschriften

licht braucht es viele schöne getrocknete
Herbstblätter. Diese sammelt man am besten einige Tage vor dem Basteln auf einem
Spaziergang, damit man sie rechtzeitig
trocknen lassen kann. Die Feuchtigkeit der



Blätter kann das Buch beschädigen und
verkleben, daher sollte man entweder ein
altes Buch verwenden, oder den Tipp bei
Schritt zwei beachten. Es gibt auch spezielle Blätterpressen zu kaufen, die man dann
natürlich immer wieder verwenden kann.
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Diese herbstliche Dekoration zaubert warme Stimmung in jede Stube –
was man aber nicht vergessen darf, ist,
die Kerze beim Verlassen des Raumes
abzulöschen. Kerzen sollten nie unbeaufsichtigt brennen und das brennende
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Windlicht sollte ausserdem immer in guter Distanz zu Kindern stehen. Eine ungefährliche Alternative zu Teelichtern
sind LED-Kerzen. Mit diesen kann definitiv nichts anbrennen und auch für Kinder besteht keine Gefahr.

– Buch
– Zeitung
– Teelichter

Los geht’s
1 Bei einem Herbstspaziergang viele 2 Diese zu Hause trocknen. Blätter
farbige Blätter sammeln, die einem
gefallen.

zwischen Zeitung legen, um das
Buch zu schonen.

3 Die leeren Gläser von Etiketten 4 Dann mit dem Pinsel eine Schicht
und Schmutz säubern und gut abtrocknen.

des Serviettenleims auf das leere
Glas auftragen.

5 Anschliessend die Blätter einzeln 6 Das Blatt mit Pinsel und etwas Leim
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drapiert auf den noch feuchten Kleber legen.

vorsichtig und fest ans Glas streichen und ankleben.

7 Den Vorgang so lange wiederholen, 8 Bast, Schnur oder kleine Kordel
bis das Windlicht gefällt und dann
trocknen lassen.
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8

um den oberen Rand des fertigen
Windlichts knoten.

Nun das Teelicht platzieren und anzünden – fertig ist das herbstliche Windlicht.

