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Heute habe ich eine schöne Outdoor-Deko für euch: 
ein Eislicht für Garten oder Balkon, das in der 

Dämmerung hübsch aussieht und ein sanstes Leuchten 
verbreitet. Bei winterlichen Temperaturen hält es sich 
auch eine Weile, bevor es dann irgendwann schmilzt. 

Vielleicht habt ihr Lust, es einmal auszuprobieren? 
Viel Spaß wünscht Nicola 

vom Abenteuerspielplatz Buntspecht

Und so geht es:
Zuerst schneidet ihr die Zweige oder Blätter so, dass sie in den hohen Rand der Kuchenform passen. Ihr benötigt nur 
ganz wenig davon, die Form sollte nicht „vollgestopst“ sein, damit das Licht noch durchscheinen kann. Nun legt ihr die 
Zweige oder Blätter hinein, gießt kaltes Wasser bis zum Rand dazu und stellt das Ganze in den Gefrierschrank. Achtet 
dabei bitte darauf, dass die Form gerade steht. 
Nach ca. einem Tag müsste euer „Eiskuchen“ durchgefroren sein. Dann könnt ihr euer Eislicht schon aufstellen. Zum 
besseren Herzauslösen aus der Form könnt ihr sie kurz unter lauwarmes Wasser halten. Aber bitte nur kurz! Ihr könnt 
am Knacken schon hören, dass sich das Eis von der Form löst. Dann stürzt ihr den „Eiskuchen“ auf eine Unterlage und 
tragt ihn zu dem Platz, an dem er aufgestellt werden soll. Gut ist ein Platz, an dem das Schmelzwasser nicht stört. 
Jetzt platziert ihr die LED-Lämpchen der Lichterkette in der Mitte des „Eiskuchens“. Sollten - wie es bei mir der Fall 
war - nicht alle Lichter hineinpassen, dann könnt ihr die übrigen einfach drumherum verteilen. Jetzt müsst ihr nur noch 
auf die Dämmerung warten und dann könnt ihr euer Eislicht zum Leuchten bringen. Wenn eure Lichterkette einen Timer 
hat, dann könnt ihr ihn so einstellen, dass euer Eislicht immer zur selben Zeit am Abend leuchtet.

Übrigens: Das Eis wird beim Gefrieren leicht milchig. Ich persönlich mag das gern. Falls ihr lieber klares Eis haben 
wollt, dann müsst ihr das Wasser erst abkochen und dann abkühlen lassen, bevor ihr es in die Backform gießt. 
 

Eislicht

Für das Outdoor-Eislicht benötigt ihr:
Ÿ eine Gugelhupf-Kuchenform
Ÿ eine Gartenschere
Ÿ ein paar kleine grüne Zweige oder Blätter
Ÿ kaltes Wasser
Ÿ einen Gefrierschrank oder –Truhe 
Ÿ und eine kleine LED-Lichterkette, die für 

den Außenbereich geeignet ist 
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