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Bastelidee

Das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf unserer Homepage www.aduis.com

Benötigtes Material:

Color Dekor in schwarz und 
weiß
Glaswürfel

Benötigtes Werkzeug:
Schere
Küchenpapier
Ofen
Schale mit Wasser

Windlicht - stripes and more
Wer kennt das nicht - man stellt ein Windlicht auf 
und schon herrscht eine besonders schöne At-
mosphäre im Raum. Aduis zeigt euch, wie ihr 
ganz einfach ein Windlicht mit Blickfang-
garantie basteln könnt.

So wird‘s gemacht:

 Die Folie zurecht 
schneiden:

Schneide dir von der schwar-
zen und der weißen Color Dekor 
Folie dünne Streifen ab (8 Stück 
von jeder Farbe). Die Länge sollte so 
ausgerichtet sein, dass die Streifen von oben nach unten an den 
Glaswürfel reichen

 In Wasser einlegen:

Lege die Streifen solange in eine Schüssel mit Wasser, bis sie sich 
von der dicken Trägerfolie lösen.

 Die Folien auf das Windlicht 
geben:

Wenn sich die Streifen von der Trägerfolie gelöst haben, legst du 
diese auf das Windlicht in einem Muster auf (siehe Abb.  und  
). Mache jeweils 2 Seiten des Windlichtes gleich. Mit einem Kü-
chenpapier streichst du jetzt über die Dekor Folien und nimmst die 
Flüssigkeit auf. Achte darauf, dass sich unter der Folie kein Was-
ser mehr befi ndet.

Perlen Maker in schwarz und 
silber
Teelicht
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 Die Folie einbrennen:

Wenn du das gemacht hast, musst du die Folie auf dem Windlicht 
24 Stunden trocknen lassen. Danach stellst du das Windlicht bei 
180 ° C für ca. 30 min in den Ofen.

Nach dem Härten im Ofen musst du das Windlicht auskühlen las-
sen.

 Das Windlicht verschönern:

Nach dem Auskühlen, kannst du damit anfangen, das Windlicht mit 
einem silbernen und schwarzen Perlenmaker zu verschönern. Mache 
wieder 2 Seiten des Windlichtes gleich (schau dir dazu die Bilder 
Abb.  und  an).

Verschönere jeweils eine Seite des Windlichtes, dann lässt du den 
Perlenmaker kurz antrocknen (ca. 30 min), damit er beim Weiter-
drehen des Windlichtes nicht verläuft.

Wenn du alle 4 Seiten des Windlichtes fertig hast, lässt du alles 
gut trocknen. Nach dem Trocknen kannst du das Windlicht schon 
benützen und ein gemütlich fl ackerndes Teelicht hinein stellen.
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