
WAS BENÖTIGT MAN:

Gartenkerze - Zuckerstange &
Fackel - Cornetto

Kerze 
     des Monats

Neugierig auf noch mehr 
Kerzen? 
Melden Sie sich an zu 
einem unserer Workshops

es orange oder hellbraun. Oben ein Stück 
Docht in die Tüte stecken und dann mit 
der „Schlagsahne“ füllen. (Schlagsah-
ne herstellen: Mit dem Schneebesen ein 
bisschen geschmolzenen Wachs schlagen, 
bis eine luftige weiße Masse entsteht). 
Noch ein bisschen dunkelbraunen Wachs 
darüber träufeln = Schokolade, fertig.

GARTENKERZE - ZUCKERSTANGE
•  Teilen Sie die Plaquet in zwei Hälften, eine 

Hälfte mit farblosem Wachs oder einer 
Farbe nach Wunsch füllen bis sie halbvoll 
ist. Abkühlen lassen. In der Zwischenzeit 
den Bambusstock und den Docht bereit-
legen. Den Docht an den Stock legen, 
sodass er an der oberen Seite ca. 10 cm 
aussteckt. Wenn die Wachsplatte fest – 
aber nicht hart ist – den Stock mit dem 
Docht an den Anfang der Platte legen 
und den Wachs um den Stock rollen. Den 
Stock mit dem Wachs in die Hand neh-
men und von unten nach oben arbeitend 
um den Stock kneten. Der Wachs wird da-
durch ein bisschen nach oben geschoben, 
darauf achten, dass noch genug Docht an 
der Oberseite rausguckt (minimal 1 cm). 
Den Stock mit Wachs auf den Tisch legen 
und abkühlen lassen. Den Wachsstock 
mit einer kräftigen Farbe übertauchen 
und eine Kontrastfarbe in Ringen darüber 
tröpfeln. Lassen Sie sich von den Formen 
und Farben der Zuckerstange inspirieren. 

•  Ihrer Fantasie für andere Fackeln und 
Gartenkerzen sind keine Grenzen gesetzt.

Zur Herstellung von Gartenkerzen/Fackeln 
etc. kann man Wachsreste gebrauchen. Für 
den Farbwachs raten wir neuen sauberen 
Wachs zu benutzen.

•  Erwärmen Sie den Farbwachs bis 70°C, 
den Gartendocht in den Wachs tauchen 
und abkühlen lassen. Schneiden Sie dann 
den Docht in Stücke für die gewünschte 
Länge (Fackeln ca. 10 cm, Gartenkerzen 
ca. 30 cm).

FACKEL - CORNETTO
•  Ein Stück Stoff von ca. 30 x 60 cm sch-

neiden. Den Bambusstock mit dem Mes-
serchen 30 cm tief einschneiden, den 
Stofflappen in den Spalt schieben, so 
dass an beiden Seiten ein gleichgroßes 
Stück Stoff ist (wie eine doppelte Flag-
ge). Den Stoff um den Stock rollen und 
einen Punkt des Stoffes schräg nach oben 
ziehen. Es entsteht eine schmale Tüte. 
Die Tüte an der Oberseite nicht zu breit 
machen, maximal 5 cm. Den Stoff mit 
einer Stecknadel festsetzen. Die Tüte in 
den Wachs tauchen, ca. 20 Sekunden. 
Den Stock horizontal festhalten und dre-
hen, sodass der Wachs abtropfen kann, 
dann auf den Tisch legen. Den Wachs-
stock abkühlen lassen und dann noch 
einmal in den Wachs tauchen, ganz kurz 
rein und raus. Wenn der Wachs wieder 
abgekühlt ist, noch einmal in die gewün-
schte Farbe tauchen. Für ein Cornetto ist 

DMC-00…    Gildewerk Combi (Tauchbehälter 
und Farbbehälter, z.B. DMC-
0002B) oder 

DMJ-0002F 
en 0002B Junior Tauchset/Farbset

KLP-24…   Farbtabletten wie gewünscht 
(zum Färben der Tauchkerzen im 
Farbwachs, 12 Tab./kg Wachs)

DPW-00119 Kompositwachs T119

MPT-00030 Gartendocht Nr. 3

MGP-00010 Plaquet

MGP-00030 Backpapier

BMB-01012  Bambus oder

BMB-00608 Bambus

Kanne, Schneebesen und Messerchen

Ein Stück Baumwollstoff


