
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Wir basteln ein Feuer-Windlicht für den Sommer 

Materialien: 

1 rutschfeste Unterlage 
Tesa-Film oder durchsichtiges Klebeband 

1 leere Konservendose 

1 Hammer 

1 Nagel 

1 Schere 

Vorlage Flammen 

 

Später brauchst du: 

Zeitungspapier als Unterlage 

gelbe und rote Acrylfarbe 

1 Schwamm 

eventuell Klarlack 

fertige Dose 

 

Als erstes musst du die Dose mit Wasser füllen 

und 24 Stunden ins Gefrierfach stellen. 

Damit die Dose sich später nicht verformt wenn  

die Löcher hineinschlagen werden. 

Wenn das Wasser komplett gefroren 

ist, geht es weiter. Wasser dehnt sich 

im gefrorenen Zustand aus, deshalb 

kann deine Dose am Boden etwas 

vorgewölbt sein. Das ist aber hinterher 

verschwunden. 

In der Zwischenzeit kannst du schon die 

Flammen ausschneiden. Schneide die Flamme 

wie auf dem Bild aus, damit du später die 

Linien besser sehen kannst. 

! ! 
Jetzt klebst du mit dem Klebeband die 

ausgeschnittenen Flammen auf die Dose. 

Vorher bitte den Untergrund 

abtrocknen. Sonst hält das Klebeband 

nicht. 



      

 

 

 

       

Mit dem Hammer und dem Nagel hämmerst 

du nun kleine Löcher in die Dose. An den 

Linien entlang. Lass dir dabei von einem 

Erwachsenen helfen, damit die Dose nicht 

wegrutscht. 

Danach ziehst du vorsichtig den Tesa-Film 

Streifen ab.  

Du kannst die Dose jetzt entweder so lassen 

oder mit Farbe verschönern. 

Als Unterlage benötigst du jetzt alte 

Zeitungen. Dann geht es mit dem Anmalen 

weiter! 

Mit dem Schwamm trägst du als erstes die 

gelbe Farbe auf. Danach kannst du die rote 

mit der gelben Farbe mischen und damit die 

gelbe Flamme umranden. 

Das Eis könnt ihr nun entfernen. 

 In der Dose sind nun scharfe Kanten 

entstanden. Deshalb seid bitte vorsichtig, 

beim Anmalen.  

Zum Schluss wird die restliche Dose mit 

roter Farbe eingestrichen.  

Kleiner Tipp: 

Mit dem Schwamm entstehen durch 

Tupfen tolle Effekte. 

 

 

 

 



     

        

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probiere verschiedene Sachen aus.  

Damit die Farbe länger hält, besprühe die 

fertige Dose hinterher mit Klarlack. 

 

Viel Spass beim nachbasteln! 

Durch das Bemalen können die 

Löcher sich verschließen. Dann 

nimmst du einen Schaschlikspieß 

oder einen Zahnstocher und stichst 

damit die Löcher wieder frei. 

Ein Teelicht hinein 

und dein 

Windlicht für den 

Sommer ist fertig! 


