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Weihnachtliches WindlichtWeihnachtliches WindlichtWeihnachtliches Windlicht

Benötigtes Material:
Windlicht Glas,
Tacky Tape od. farbloses doppelseitiges Klebeband,
goldene Glaskügelchen bzw. kleine Perlen, 
Glitzer

Benötigtes Werkzeug:

Schüssel oder Behälter
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Benötigtes Material:
Windlicht Glas,
Tacky Tape od. farbloses doppelseitiges Klebeband,
goldene Glaskügelchen bzw. kleine Perlen, 
Glitzer

Benötigtes Werkzeug:

Schüssel oder Behälter

Weihnachtliches Windlicht
Dieses Windlicht integriert sich in jeden Wohn-
stil optimal. Durch den Einsatz von den goldenen 
Farben, wirkt es warm und elegant. Verschö-
nere auch du deinen Wohnbereich mit diesem 
weihnachtlichen Windlicht.

Und so wird‘s gemacht:

 Nimm dir ein schönes Windlicht Glas und beklebe es an 
der Ober- und Unterseite des Glases mit schmalem Tacky 
Tape oder farblosem doppelseitigen Klebeband. In der Mit-
te der beiden schmalen Streifen klebst du einen breiteren 
Streifen auf.

 Ziehe zuerst den breiten Streifen in der Mitte ab, dort 
streust du den goldenen Glitzer. Halte das Glas über eine 
Schüssel  oder einen Behälter der das Glitzer auffängt, da-
mit du später das überschüssige Glitzer wieder zurück in 
die Dose schütten kannst. Das Glitzer auf dem Band drückst 
du mit deinen Fingern etwas an, damit keines mehr abfällt.

Weihnachtliches Windlicht
Dieses Windlicht integriert sich in jeden Wohn-
stil optimal. Durch den Einsatz von den goldenen 
Farben, wirkt es warm und elegant. Verschö-
nere auch du deinen Wohnbereich mit diesem 
weihnachtlichen Windlicht.
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 Jetzt kannst du den oberen und den unteren Strei-
fen abziehen. Auf diese beiden Streifen streust du goldene 
Glaskügelchen bzw. kleine Perlen. Mache dies wieder über 
einer Schüssel bzw. einem Behälter. Die Glaskügelchen im-
mer wieder mit den Fingern auf das Band drücken, damit 
keine mehr herunter fallen.

 Wenn nun keine freien Löcher mehr zu sehen sind, 
kannst du noch einen feinen Kristall Glitzer zur Hand neh-
men und über das gesamte Glas streuen. Das ist wichtig, 
damit die kleine Zwischenräume der Glaskügelchen und des 
Glitzers auch befüllt werden. Der zweite Vorteil dabei ist, 
dass dein Windlicht noch mehr funkelt und noch weihnacht-
licher wirkt.

Weihnachtliches Windlicht

Benötigtes Material:
Windlicht Glas,
Tacky Tape od. farbloses doppelseitiges Klebeband,
goldene Glaskügelchen bzw. kleine Perlen, 
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