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Fliegenpilz Häuschen

Benötigtes Material:

Kerzenform Diskus
Kerzenwachs
Kerzendocht
Kerzen Pen in rot, gold und 
weiß

Benötigtes Werkzeug:

Wasserbad
Bleistift
Bastelmesser, Schnitzmesser,
Pinsel, Malfl uid

Wachsplatte Wurzelholzeffekt
Verzierwachsstreifen in gold



N° 100.725

©
 A

du
is

com

1.

Bastelidee

Das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf unserer Homepage www.aduis.com

Fliegenpilz Häuschen

Unglaublich aber wahr - 
dieses Fliegenpilz Häus-
chen ist aus einer ein-
fachen Diskus Kerze 

entstanden!! Solch ein 
Häuschen ist viel Arbeit 
und erfordert Fingerfer-
tigkeit, aber am Ende hat 
sich die ganze Mühe ge-

lohnt. Es ist ein super De-
kohit, solch ein Haus fi ndet 

man nicht überall....

Und so wird‘s gemacht:

1. Schritt:

Gieße die Kerzenform - verwende dazu die Diskusgießform 145 x 140 
mm. Befestige zuerst den Kerzendocht in der Form, platziere die 
Dichtung, anschließend die beiden Teile zusammen stecken und mit 
den Metallklemmen zusammenstecken. Anschließend im Wasserbad 
geschmolzenes Kerzenwachs in die Form gießen. Auskühlen lassen 
und entformen.

Benötigtes Material:

Kerzenform Diskus
Kerzenwachs
Kerzendocht
Kerzen Pen in rot, gold und 
weiß

Benötigtes Werkzeug:

Wasserbad
Bleistift
Bastelmesser, Schnitzmesser,
Pinsel, Malfl uid

Wachsplatte Wurzelholzeffekt
Verzierwachsstreifen in gold



N° 100.725

©
 A

du
is

com

2.

3.

4.

Bastelidee

Das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf unserer Homepage www.aduis.com

2. Schritt:

Jetzt kommen wir zur Form des Pilzes: 
Wie du sehen kannst, musst du an den 
Seiten der Kerze etwas wegnehmen. 
Zeichne zuerst mit Bleistift die Form 
eines Pilzes vor, anschließend nimmst du 
ein Messer bzw. Schnitzmesser und be-
ginnst das überschüssige Kerzenwachs 
zu entfernen. Dies erfordert etwas Kraft.

Wenn du diese Form hast, kannst du jetzt mit dem Messer noch eine 
Tür und evtl. ein Fenster aushöhlen - je nach Lust und Laune. Pass 
auf, dass du dir nicht in den Finger stichst! Kinder müssen hier un-
bedingt einen Erwachsenen um Hilfe bitten!

3. Schritt:

Bemale deinen Pilz mit Kerzenpen Farben. Wir haben ihn wie einen 
Fliegenpilz gestaltet, natürlich kannst du ihn auch wie einen Stein-
pilz oder einen anderen Pilz aussehen lassen. Drücke die Farbe aus 
dem Kerzenpen auf die Kerze und verstreiche diese mit einem Pin-
sel. Wenn die Farbe nicht gut deckt, musst du die Farbe 2 mal wenn 
nötig 3 mal auftragen. Anschließend gut trocknen lassen.

4. Schritt:

Während der Pilz trocknet, kannst du 
die Tür für dein Haus ausschneiden. Aus 
einer Wurzelholzeffekt Wachsplatte 
schneidest du eine abgegrundete Tür 
aus - wieder mit einem Messer, Zahn-
stocher oder einer Prickelnadel. Die 
Türe machst du etwas größer als die 
ausgehöhlte Tür.

Anschließend legst du um die Tür einen Rand mit goldenem Verzierwachsstreifen. Zusätzlich 
kannst du noch einen Türgriff und Schaniere anbringen. Diese Motive befestigst du mit Handwär-
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me auf der Tür!

5. Schritt:

Um das Fenster und um die Tür legst du 
ebenso einen goldenen Rand - siehe Bild.

Wenn du das gemacht hast, kannst du 
jetzt die Tür anbringen. Lege sie so auf 
den Pilz, als stände sie offen und bringe 
sie wieder mit etwas Handwärme an.

6. Schritt:

Wenn du einen Fliegenpilz haben möchtest, kannst du jetzt noch mit 
einem Kerzen Pen weiße Punkte auf den roten Hut des Pilzes tupfen. 
Achtung: Bevor du den Pilz umdrehst um Punkte auf der Rückseite zu 
machen, musst du die Punkte auf der Vorderseite trocknen lassen.

7. Schritt:

Dekoriere dein Häuschen noch mit ein paar Accessoires - so wie wir und schon ist dein Fliegenpilz 
Häuschen zum Leben erweckt!! Viel Spaß und gutes Gelingen!!!

Fliegenpilz Häuschen




