Bastelanleitung: 30min Gemütlichkeit-Teelicht mit Botschaft

Idee

Material

Anleitung

Hast du in letzter Zeit oft schlechte Laune? Fällt dir die Decke auf den Kopf?
Brauchst du einfach mal ein paar Minuten Entspannung? Verschaffe dir 30min
Entspannung, einfach mal abschalten und genießen! Lass die Wäsche oder das
dreckige Geschirr einfach mal stehen – das wartet auch 30min auf dich! Eine
kleine Idee hilft dir/euch vielleicht dabei… Das Teelicht mit Botschaft! Setze
dich hin, zünde das Teelicht an, genieße dein Lieblingsgetränk und entspanne
einfach. Denke dabei an schöne Dinge: Ein Lächeln deines Partners, ein toller
Abend mit deinen Freunden, ein schöner Moment mit den Kindern, der letzte
Urlaub (schau dir Fotos an). Zwischendurch solltest du immer wieder einen
Blick auf das Teelicht werfen… Wie von Zauberhand wird eine schöne Botschaft
sichtbar… Schau wie das geht!
- Topf
- Schale (sollte für ein Wasserbad geeignet sein)
- Teelichter
- Schere
- Papier
- Zirkel
- Holzspieß/Zahnstocher
- Pinzette
1. Messe dir mit dem Zirkel den Radius des Teelichtbodens aus: dafür die
Spitze des Zirkels in die Mitte des Teelichtes setzen und den Zirkel bis
zum Teelichtrand öffnen.
2. Male nun so viele Kreise mit dem Zirkel auf ein Blatt Papier, wie du
brauchst.
3. Male oder schreibe in die Kreise eine schöne, persönliche Botschaft für
denjenigen, den du beschenken möchtest
4. Schneide die Kreise aus und vergrößere das Einstichloch des Zirkels mit
dem Zahnstocher. Dieses Loch sollte so groß sein, dass der Docht des
Teelichts hindurchpasst.
5. Nehme das Wachs aus dem Teelicht und gebe es in eine Schüssel.
6. Fülle den Topf mit Wasser und stelle die Schüssel hinein.
7. Bringe das Wasser zum kochen und warte, bis das Wachs geschmolzen
ist.
8. Entnehme die Dochte, die nun im flüssigen Wachs liegen mit einer
Pinzette. Vorsicht!!! Verbrennungsgefahr!!!
9. Stecke je einen Docht durch das Loch im Papier und stelle es in das
Aluschälchen des Teelichtes
10. Kippe nun das flüssige Wachs in das Aluschälchen und achte darauf,
dass der Docht nicht untertaucht.
11. Lasse das Wachs erkalten und verpacke dein Geschenk. Lege eine
kleine Botschaft hinzu, damit der Beschenkte weiß, dass im Teelicht
eine Überraschung auf ihn/sie wartet.
12. Zusatzideen: verschönere das Äußere des Teelichtes z.B. mit buntem
Klebeband; Füge dem Teelicht einen Teebeutel mit Entspannungstee
hinzu
Eine kleine Idee:

Drucke die Bastelanleitung noch einmal aus und verschenke Sie mit! Vielleicht findet der Beschenkte die
Idee ja auch so toll wie du und möchte Anderen damit eine Freude machen! So kann es dann direkt
losgehen!
Viel Spaß beim Verschenken und Freude bereiten!
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