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Bastelideen für die Karwoche
Karsamstag – Teelicht für die Dunkelheit
In der Osternacht werden vielerorts Osterfeuer entfacht. Dieses Jahr können wir dieses Ritual nicht gemeinsam
zelebrieren, jedoch können wir für andere Menschen ein Licht sein. Licht für andere sein, kannst du in
unterschiedlichen Formen. Wir zeigen dir hier, wie du ganz leicht aus alten Marmelade-, Einweck- oder
Gurkengläser ein hübsches Gefäß für ein Teelicht oder eine Kerze basteln kannst.
Du bereitest deinen Arbeitsplatz vor und richtest alle benötigten Utensilien her.
1. Im ersten Schritt muss mit Hilfe von Wasser und Spülmittel von alten Etiketten und Schmutz gesäubert
werden.
2. Danach suchst du dir ein Motiv aus, welches du auf deinem Glas sehen möchtest - zum Beispiel kann
das ein Herz sein. Dazu schneidest du ein Herz aus Blatt Papier aus und klebst es mit etwas Wasser an
das Glas. Für ein lineares Muster auf deinem Glas kannst du auch Malerkrepp verwenden. Der Vorteil
ist, dass es von selbst klebt und es sich leicht wieder ablösen lässt.
3. Wenn dein Glas vorbereitet ist und alle Stellen, die frei bleiben sollen, abgedeckt sind, kannst du mit
dem Bemalen der Gläser starten. Suche dir dazu eine Farbe aus und bepinsele alle freien Stellen auf
dem Glas. Am leichtesten tust du dir, wenn du die Hand im Glas verschwinden lässt und es in die Luft
halten kannst. Lass deiner Kreativität beim Bemalen freien Lauf - alles ist erlaubt.
4. Sobald alle freien Stellen des Glases mit Farbe bedeckt sind, kannst du es zum Trocknen auf die Seite
stellen. Nun hast du die Möglichkeit ein weiteres Glas zu gestalten oder die Malsachen wieder zu
verräumen.
5. Wenn die Farbe trocken ist, kannst du das Klebeband oder die Motive vorsichtig vom Glas lösen
6. Zu guter Letzt kann das Glas mit Schnüren und schönen Bändern am oberen Rand verziert werden
7. Teelicht rein - Fertig!
Du benötigst dazu:
 ein Marmelade-, Einweck- oder Gurkenglas
 Acrylfarbe oder Farben, die auf Glas funktionieren
 einen Pinsel
 ein Blatt Papier oder Malerkrepp
 eine Schere
 Bänder und Schnüre zum Verzieren
 eine Unterlage für die Malarbeiten
 Teelicht oder Kerze

2. Motiv aussuchen und auftragen
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3. Glas bemalen

6. + 7. Verschönern und fertig

