
 

 

Kerzen selber herstellen 

 

Wenn Du einmal Lust hast, Deine eigenen Kerzen 

herzustellen, dann bitte Deine Eltern um Hilfe. Dieses 

Angebot solltest Du auf jeden Fall gemeinsam mit 

einem / einer Erwachsenen durchführen!!! 

 

Kerzen passen zu jeder Jahreszeit und zu vielen 

verschiedenen Anlässen, wie zum Beispiel 

Geburtstage und Weihnachten, aber auch zu Ostern.  

 

Bevor Du mit dem Herstellen beginnst, musst Du 

zuerst Deinen Arbeitsplatz gut einrichten.  

 

Lege einen Tisch mit Zeitungspapier aus, auf das das 

flüssige Wachs auch mal kleckern darf. 

 

Du brauchst folgende Materialien: 

 

Wachsreste  

Docht  

Blumentopf 

Sand  

schmale Getränkeflasche  

Topf mit heißem Wasser 

Alte Blechdose 

Wachsmalstifte  

Stift  / Holzstäbchen  

 

Durchführung: 

 

Fülle zuerst den Sand in den Blumentopf und drücke die Getränkeflasche 

hinein. Der Hohlraum, der entsteht, wenn Du die Flasche wieder herausziehst, 

bildet die Form für Deine Kerze. 



Erhitze währenddessen etwas Wasser in einem Topf auf dem Herd. 

Beachte, dass das Wasser nicht kochen darf! 

Zerkleinere die alten Wachsreste. Bewahre den Docht auf, um ihn für Deine 

neu hergestellte Kerze wiederzuverwenden. 

Fülle dann die Wachsbrocken in die alte Blechdose und stelle die Dose in das 

heiße Wasserbad. Es kann einige Minuten dauern, bis die Wachsreste flüssig 

sind. 

 

Tipp: Wenn Du weißes Wachs verwendest, kannst Du mit zerkleinerten 

Wachsmalstiften die gewünschte Farbe bestimmen! 

 

Wenn Du den Docht aus der alten Kerze verwendest, kannst Du ihn nun um 

einen Stift oder um einen Holzstab wickeln und in die Kerzenform hängen. Du 

musst darauf achten, dass der Docht unten auf dem Boden der Form aufsetzt. 

Einen neu gekauften Docht solltest Du zuerst in das flüssige Wachs tauchen und 

kalt werden lassen. Danach kannst Du diesen auch diesen an dem Stift oder 

Holzstab befestigen. 

 

Jetzt kannst Du das flüssige Wachs in Deine Form gießen.  

 

Warte nun ein wenig, bis das Wachs kalt wird und die Kerze sich dann leicht aus 

dem Sand herauslösen lässt.  

Dann klopfe den Sand von der Kerze ab und schneide den Docht auf die 

gewünschte Länge . 

 

Viel Spaß dabei!  

 

Und bitte die Kerze nur im Beisein eines / einer Erwachsenen anzünden!!! 

 


