
Glückskerzen mit Verpackung 

Gerade in dieser besonderen Zeit sind kleine Botschaften und Grüße umso wichtiger und schöner 

wenn man sie bekommt. 

Hier zeigen wir euch eine kleine Bastelei, die bestimmt ein Lächeln beim Beschenkten ins Gesicht 

zaubern kann. Nebenbei enthält es noch eine kleine Überraschung-Botschaft. 

 

Material: 

- Teelichter 

- Papier 

- Schere 

- Stifte 

- Bastelkarton, nur wenn vorhanden 

- Geschenkband, Schleifenband, Wolle (je nachdem was du Zuhause hast) 

- Locher 

 

Bastelanleitung: 

1. Zuerst basteln wir die Verpackung: Stelle dein Teelicht auf ein Papier oder Bastelkarton und 

markiere mit einem Bleistift die Größe des Teelichts. In der Breite rechnest du jeweils 0,5-

1cm dazu. In der Länge jeweils 5-8cm.  

Der Streifen muss so groß sein, dass du ihn nachher über dem Teelicht schließen kannst 

(siehe Bild). Markiere die Stellen, bis wohin dein Teelicht auf dem Papier steht. So kannst du 

später besser erkennen, wo der Boden deiner Verpackung ist. 

2. Schneiden den Streifen aus. Besonders schön sieht es aus, wenn du die Ecken abrundest. 

3. Knicke nun an den markierten Stellen die Enden des Papierstreifens noch oben. So hast du 

den Boden gebildet. Test noch einmal ob der Platz auch wirklich für dein Teelicht zum Stehen 

ausreicht. 

4. Nun kannst du den Papierstreifen bemalen, mit Basteldeko bekleben oder verzieren.  

5. Mache mit einem Locher je ein Loch in die beiden kurzen Seiten des Papierstreifens. Hier 

wird später ein Band durchgezogen, um die Verpackung über dem Teelicht zu schließen. 

Lege den Papierstreifen zur Seite. 

6. Jetzt geht es mit dem Teelicht und der Überraschungsbotschaft weiter: Baue nun das 

Teelicht auseinander. Die Teelichthülle und den Docht kannst du zur Seite lege. Nehme den 

Wachsblock als Schablone und male einen Kreis auf ein normales Blatt Papier. Mit einem Stift 

oder einer Nadel kannst du durch das Loch des Dochtes im Wachsblock eine Markierung auf 

deinen Papierkreis setzten. Schneide nun den Kreis aus. 

7. Den Papierkreis kannst du jetzt gestalten, eine Botschaft oder einen Gruß darauf schreiben. 

Wichtig ist, dass du nichts darauf klebst. Arbeite nur mit Buntstiften oder Finelinern, bzw. 

Kugelschreiber. 

8. Jetzt wird das Teelicht wieder zusammengebaut: Zuerst wird dein Papierkreis auf den Docht 

aufgefädelt. Drücke auch das kleine Metallstück direkt am Dochtende durch das Papier 



durch. Nun fädele den Docht wider in den Wachsblock. Zuletzt kommt alles zusammen wie 

gewohnt in die Teelichthülle. 

9. Nun kannst du das Teelicht mit einem kleinen Tesafilm-Streifen auf den Boden deiner 

Verpackung kleben – dann rutscht es nicht direkt raus. 

10. Ziehe einen Wollfaden, Geschenkband oder Schleifenband durch die beiden Löcher deiner 

Geschenkverpackung und binde sie zu einer Schleife zusammen.  

 

Jetzt kannst du deine Botschaftskerze verschenken. Wenn das Teelicht angezündet wird und 

das Wachs flüssig ist, erscheint deine Botschaft. Sobald das Wachs wieder erkaltet und fest 

wird verschwindet sie. Eine schöne Überraschung. 

Wie bei allen Kerzen solltest du die Kerze vor dem Anzünden auf Brennfesten Untergrund 

stellen und nicht aus den Augen lassen solange sie angezündet ist. 

 

Viel Spaß beim Basteln und Verschenken!  

 


