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Auch mit einfachen Materialien lassen sich wunderschöne Dinge basteln wie 
zum Beispiel ein selbstgemachtes Teelicht-Glas. Wie man es bastelt wird dir jetzt 
einfach und Schritt für Schritt erklärt. 
 
Für dieses Teelichtglas benötigst du: 
 

® Ein leeres Glas (gut dafür  

eignen sich Einmach-  

oder Marmeladengläser) 

® Oranges, gelbes und  

rotes Seidenpapier 

® Bastelkleister (den kannst du  

dir mit einfachen Zutaten  

ganz leicht selbst mischen) 

® Einen Pinsel 

  

  

BASTELKLEISTER  
SELBST GEMACHT 

 
Du brauchst dafür nur: 

® Einen Kochtopf 
® 500 – 700 ml Wasser 
® 150g Mehl 

 
1) Fülle das Wasser in einen Kochtopf 

und rühre das Mehl mit dem 
Schneebesen ein.  

2) Koche die Mischung kurz auf, bis sie 
eine kleisterähnliche Konsistenz 
erreicht. 

3) Lass den Mehlkleister abkühlen und 
beginne zu basteln. 

 

EINFACH UND 
KINDERLEICHT! 

Wenn du einmal nicht weiter 
weißt, bitte deine Eltern um 

Hilfe. Vor allem, wenn es um 
die Herstellung des 
Bastelkleisters geht. 
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Schritt 1:  

Zerteile das Seidenpapier in kleine Stücke. Sie können unterschiedliche Größen und 
Formen haben. Lege sie anschließend alle zusammen auf den Tisch, so dass sie für 
dich leicht erreichbar sind. 

Schritt 2: 

Nimm nun deinen Pinsel und deinen Bastelkleister zur Hand. 
Tauche deinen Pinsel in den Kleister ein und streiche ihn am Rand 
der Kleberschüssel ab. 

Anschließend streiche den Kleister auf das Glas und klebe ein 
Seidenpapierstückchen darauf. Zum Schluss streiche mit dem 
Pinsel nochmals über das Papier, damit es gut am Glas kleben 
bleibt. 

Schritt 3: 

Das machst du so lange, bis das ganze Glas mit Papier beklebt ist und keine freien 
Stellen mehr sichtbar sind.  

Du kannst die Stücke auch übereinander kleben.  

Wenn du fertig bist stell das Glas zum Trocknen an einen sicheren Ort. 

Schritt 4:  

Wenn das Glas trocken ist kannst du dich um die Beleuchtung kümmern. 

Das Feuerwehrkids-Team empfiehlt zwecks Brandgefahr ein LED-Teelicht oder eine 
kleine LED-Lichterkette. Mit einer kräftigen Lichterkette erstrahlt das Glas besonders 
gut. 

Hier unten siehst du den Vergleicht zwischen Lichterkette und Teelicht.  

 

 


