
Wachswand dick genug ist, nach minimal 10 
x eintauchen, noch 1 – 2 x in orange einge-
färbtes Wachs tauchen.

Nun den Ballon, mit dem Knoten nach unten 
in ein Waschbecken haltend, kaputt schnei-
den. Aufgepasst: das Wasser spritzt unter 
Druck aus dem Ballon. Den leeren Ballon 
entfernen und die Dochtfäden nach und nach 
herausziehen. Schließlich hat man einen kür-
bisförmigen Hohlkörper. 

Einen geeigneten Docht hineinstellen und mit 
Wachsgranulat füllen. Etwas heißes Wachs 
darüber gießen damit das Granulat aneinan-
der schmilzt. Zum Schluss noch etwas oran-
ges Wachs eingiessen und die Kürbiskerze ist 
fertig.

Tip
wenn der Docht lang genug ist kann man 
den oberen Teil in grünes Wachs tauchen. 
Der Docht ist dann weich und kann um einen 
dünnen Stift gewickelt werden. Kurz mit kal-
tem Wasser kühlen und den Stift herauszie-
hen.  Der grüne Kringel ähnelt einem Kürbis-
stiel.
Natürlich kann man den Kürbis auch einfach 
rund, ohne Netz herstellen und eine andere 
Farbe nehmen. Einen anderen, natürlichen  
Effekt erzielt man wenn die Farbe mit einem 
breiten Pinsel aufgetragen wird.

•  Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf 
bei der Herstellung unterschiedlicher 
Kürbisse.

SIE BENÖTIGEN:

Kerze 
     des Monats

Kürbis

Den Wachs in einem geeigneten Tauchbehäl-
ter auf 70-75º C erwärmen.
3 Stücke Docht, ca. 20-25 cm lang schneiden 
und alle Dochte in der Mitte aneinanderkno-
ten.

An alle Dochtenden auch einen Knoten legen.
Dann ein  4. Stück Docht auf eine Nadel rei-
hen und unter dem Knoten durch den Docht 
ziehen.
Die Enden zusammenknoten sodass ein Ring 
von Ø 4 cm entsteht. 
Die Öffnung des Ballons durch den Ring 
führen und den Ballon mit kaltem Wasser 
füllen. Füllen, bis der Ballon stramm im Netz 
klemmt und zwischen den Fäden ausstülpt. 
Dann den Ballon mit einem Knoten fest ver-
schließen.

Den Ballon am Knoten festhalten und bis 
unter den Ring kurz in das Wachs eintau-
chen. Regelmäßig eintauchen und zwischen-
durch warten bis die Wachsschicht abgekühlt 
ist. Man kann den Ballon inzwischen etwas 
mit der 2. Hand unterstützen jedoch nicht 
hinstellen. Die Wachsschicht bricht dann. 
Das Gewicht hängt also immer an der Hand. 
Machen Sie darum den Ballon nicht zu groß 
und zu schwer. (1 Liter = 1 kg). Wenn die 

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

DMJ-0002F     Junior Tauchset und  
DMJ-0002B    Junior Farbset oder
DMC-0002B    Combi 2B

DPW-00119  Kompositwachs T119 oder
  anderes Paraffin

KLP-24…   Farbtabletten orang und grün

WPT-00210    Waxdocht mit Dochtfuss,  
extra lang

KPT-03x04   Flachdocht

Nadel, Ballon (klein, rund, kein Wasserballon)


