1. Zunächst musst du dir überlegen, was für eine Kerze du
herstellen möchtest. Wenn du zu Hause eine Kerze hast, die
kaputt, aber noch relativ groß ist, kannst du daraus eine neue
einfarbige Kerze herstellen. Das kannst du auch machen,
wenn du mehrere Kerzen aus dem gleichen Wachs oder in der
gleichen Farbe hast.
2. Die andere Möglichkeit ist, eine bunte Schichtkerze zu
machen. Das geht super, wenn du verschiedene bunte
Kerzenreste hast. Zum Beispiel von kaputten Kerzen oder
solchen, bei denen der Docht sich nicht mehr anzünden lässt.
3. Dann ist es wichtig, dass du einen Docht hast. Den kannst du
sowohl kaufen als auch selbst herstellen (dazu findest du
viele Anleitungen im Internet). Am einfachsten ist es jedoch,
den Docht aus einer Kerze, die du noch zu Hause hast, zu
nehmen. Suche einfach eine kaputte oder verbogene Kerze, in
der noch ein relativ langer Docht steckt.
4. Wenn du lange und dünne Kerzen hast, kannst du diese
einfach auseinanderbrechen und den Docht herausziehen.
Oder du kannst die Kerze über einem Wasserbad
einschmelzen und den Docht rausfischen (Bei dem Arbeiten
mit dem Wasserbad sollte jemand erwachsenes dabei sein!).
Dann hast du auch direkt schon etwas Wachs.
5. Dann musst du den Docht in ein Glas oder ein ähnliches
Gefäß hängen. Dabei ist es wichtig, dass er bis zum Boden
reicht und sich in der Mitte des Glases befindet. Dafür kannst
du den Docht gut um einen Stift knoten und diesen so über
das Glas legen, sodass der Docht in der Mitte hängt und bis
zum Boden reicht.
6. Als nächstes musst du einen Topf mit etwas Wasser
aufsetzten und das Wasser erhitzen und eine Schüssel (nicht
aus Plastik!) darüber stellen. Deine Wachsreste sollten
zerbrochen werden und die Dochte rausgenommen werden.

Nun kannst du die Wachstücke in die Schussel legen und
warten, bis sie schmelzen. Wichtig ist, dass du, wenn du eine
bunte Kerze machst, immer nur eine Farbe gleichzeitig
einschmilzt, damit die Farben sich nicht vermischen.
7. Nun nimmst du dein eingeschmolzenes, flüssiges Wachs und
gießt es in das Glas. Wenn du eine geschichtete Kerze aus
verschiedenen Farben machen möchtest, muss du nun
warten. Und zwar so lange bis die erste Wachsschicht hart
geworden ist. Dann kannst du andersfarbiges Wachs
einschmelzen und die nächste Schicht darauf gießen.
8. Das kannst du nun so lange machen, bis dein Glas entweder
voll ist, oder du keine Kerzenreste mehr hast.
9. Jetzt musst du nur noch den Docht abschneiden. Achte aber
darauf, dass du ein Stück oben dran lässt, damit du die Kerze
auch anzünden kannst!
Wenn du möchtest, kannst du dein Glas mit dem Föhn
vorsichtig erhitzen und versuchen die Kerze aus dem Glas zu
lösen. Oft sieht es aber auch schön aus, die Kerze im Glas zu
lassen.

