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

Benötigtes Material:

Kerze quadratisch oder rund,
Verzierwachsplatte in rosa, hellblau und hellgrün,
PicTixx Kerzenpens

Benötigtes Werkzeug:

Cutter/Künstlermesser,
evtl. Stanzer in Schmetter-
lingssform, Schere

Geburtskerze
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Geburtskerze
Eine ideale Aufmerksamkeit zur Geburt eines 
Babies. Die Kerze kann in rosa - für ein Mäd-
chen - in blau - für einen Jungen - oder 2 far-
big gestaltet werden. Hier fi ndest du eine aus-

führliche Beschreibung mit Vorlagen. 

Viel Spaß und gutes Gelingen!

Material:

* Kerze (quadratisch oder rund)
* Verzierwachsplatten in rosa, hellblau und 
hellgrün
* PicTixx Kerzenpens
* Cutter/Bastelmesser
* evtl. Motivlocher

So wird‘s gemacht:

Stanze oder verwende die Schablonen auf der 2. Seite und 
pause auf der rosa und hellblauen Verzierwachsplatte ca. 
8 Schmetterlinge aus (je 4x rosa und 4x blau). Die Anzahl 
hängt von der Größe deiner Kerze ab.
Aus der rosa Platte schneidest du 4 runde und 4 herzför-
mige Luftballons aus, verwende dazu die Schablonen.
Die Buchstaben paust du jeweils 2 mal auf die grüne und 
auf die blaue Platte und schneidest diese anschließend aus. 
Zuerst setzt du die grünen Buchstaben auf die Kerze und 
anschließend leicht versetzt die blauen.
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Nun befestigst du die Elemente, die du ausgeschnitten hast 
mit Handwärme so auf der Kerze, wie du sie auf dem Bild 
siehst. Dasselbe machst du auf die gleiche Art auf der Rück-
seite der Kerze. Für den unteren Rand der Kerze schneidest 
du Gras aus, dieses sollte rundherum reichen.

Nun schneidest du noch dünne Streifen von der hellblauen 
Platte ab, legst sie oben zu einer Schleife und befestigst 
diese am Luftballon. Abschließend malst du mit den Kerzen-
pens noch Blumen in das Gras, und verzierst die Flügel der 
Schmetterlinge.

Und schon ist die 
Geburtskerze fertig!!

Geburtskerze




