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Winterwald

Beim Kerzenziehen entsteht unten immer 
eine Spitze, die weggeschnitten wird. 
 Diese  wird hier gekonnt weiterverwertet, 
indem man einen Docht einzieht und 
 daraus eine dekorative Tanne gestaltet.

Romana und tobias Küchler

Kreativ 
expertenwerkstatt

Weitere Ideen für Kerzenziehen, 
Videos, tipps und tricks finden sich 
auf www.pusteblumen.ch. 

T i p p

Bereich: Kerzenziehen
Schwierigkeitsgrad:    bis   

Material und Werkzeug
P Warme Kerzenspitze
P Flachdocht für ø 4 cm
P Geschmolzener Wachs in Weiss  

und Grün
P Zündholz ohne Kopf
P Dochtnadel
P Klemme
P messer, Schere
P Kleine Kelle 
P altes Bügeleisen

Arbeitsablauf  
1 Spitze nach dem abschneiden an die 

Wärme legen oder sofort weiter
verarbeiten. 

2 Flachdocht abschneiden, der etwa  
15 cm länger als die Kerze ist.

3 ca. fünf Sekunden in weissen Wachs 
 tauchen.

4 an einem ende das Zündholz fest
knoten und mit hilfe der Dochtnadel 
durch die warme Kerzenspitze ziehen. 

5 Docht mit der Klemme festhalten. 
Tipp: nur an einer Seite der Klemme 
halten, so vermeidet man, dass die 
Klemme plötzlich gedrückt wird und 
die Kerze herunterfällt. 

6 Fünf bis sieben Schichten grünen 
Wachs darüberarbeiten. Gleiche 
 Reihenfolge wie beim Kerzenziehen: 
Wachsbad, Wasserbad, trocknen. Dabei 
darauf achten, dass die Spitze warm 
bleibt.

Kurzfilm auf www.manuell.ch/video/

7 Von der Spitze her tannenäste zie
gelartig einschneiden (siehe Kurzfilm). 
eingeschnittene Stellen nach aussen, 
bzw. leicht nach oben formen.  
Die  kleinen Bäume gut an der luft 
 aus kühlen lassen.

8 Bäume einmal in das weisse Wachs 
tauchen und auskühlen lassen.

9 Für eine perfekte Schneedecke das 
Bäumchen von allen Seiten mit 
 weissem Wachs übergiessen. evtl. in 
Schritten arbeiten und die Kerze 
 dazwischen kurz abkühlen lassen.

 Standfläche gerade schmelzen.


