Duftende Kerzen
aus Bienenwaben
selber basteln
Wer liebt es nicht, sich im Winter, in der Adventszeit, wenn es draußen kalt und früh dunkel wird, mit
einer warmen Decke auf sein Sofa zu kuscheln? Mit einem leckeren Tee, vielleicht noch ein paar
Naschereien auf dem Sofatisch und dazu das warme Licht einer Kerze kann man es sich so richtig
gemütlich machen. Bienenwachskerzen kann man sehr einfach selbst basteln. Sie setzen beim
Verbrennen einen herrlichen und sehr angenehmen Honigduft frei und sorgen für ein harmonisches
Raumklima. Schon das Herstellen macht richtig Lust auf einen besinnlichen Abend mit dem Licht der
selbst gebastelten Kerzen.
Material:
Bienenwachsplatten könnt ihr auch im Set mit Dochten kaufen. So habt ihr bereits alles, was ihr für
die Herstellung der Kerzen benötigt. Die Platten haben die Wabenform und den typischen
Honiggeruch.
 Bastelunterlage
 Bienenwachswabenplatten
 Schere, Messer
 Docht
 Plätzchen-Ausstechformen
Jetzt kann es auch schon losgehen:
Für eine Kerze wird eine leicht angewärmte (Fön, Heizung, Hände …) Bienenwachsplatte benötigt.
Das macht die Wabenplatten elastischer und so sind sie dann leichter zu bearbeiten. Am Rand der
Wachsplatte wird der Docht eingelegt. Dabei ist es wichtig, etwa 1,5 cm Überstand zu lassen, damit
die Kerze später auch angezündet werden kann. Der Anfang muss stramm um den Docht gewickelt
werden, dann die gesamte Wachsplatte weiterrollen. So entsteht langsam die Kerze. Wenn sie noch
dicker werden soll, kann man eine zweite und dritte Wabe darum wickeln. Es gibt viele mögliche
Formen.
Für eine schräg gerollte Kerze z.B. muss die Bienenwachsplatte diagonal mit einem
scharfen Messer geschnitten werden.
Achtet darauf, dass ihr die Bienenwachsplatte gerade aufrollt und die Waben am Rand festdrückt,
sonst wird die Kerze schräg und kann nicht stehen. Nun könnt ihr eure Kerze noch verzieren. Dazu
kann man aus den Resten der Platte mit einer Plätzchen-Ausstechform z.B. Sterne, Herzen, ...
ausstechen anwärmen und auf die Kerze kleben.
Ich wünsche Euch ganz viel Spaß beim Basteln dieser tollen Kerzen aus
Bienenwaben!
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