DIY Glow Jars
Es gibt drei Möglichkeiten, ein Glow Jar
herzustellen. Ich werde dir alle drei
Möglichkeiten vorstellen, so kannst du aus
ihnen auswählen.

1. Mit Kleber, Glitzer und Teelicht
Nehme ein Glas mit Schraubdeckel und bestreiche die Innenseite mit einen Pinsel mit Bastelkleber. Schütte Glitzer in
das Glas, schließe den Deckel und schüttel es. Den überschüssigen Glitzer kannst du vorsichtig wieder in das Gefäß
schütten. Nach dem Trocknen kannst du ein elektrisches Teelicht in das Glas stellen und den Deckel verschließen.

2. Mit Knicklichtern und Glitzer
Diese Variante hält zwei bis sechs Stunden, deswegen solltest du es erst kurz vor dem Gebrauch herstellen.
Du benötigst für diese Variante ein Glas mit Schraubdeckel, 1 - 3 Knicklichter, evtl. Glitzer, 1 Sieb, 1 Paar
Gummihandschuhe, Zeitungen zum Abdecken des Arbeitsplatzes, 1 Schere.
Wichtig: In jedem Leuchtstab ist ein Glasröhrchen, welches zerbricht, wenn du den Stab zum Aktivieren in der Mitte
knickst. Das Sieb soll diese Glassplitter auﬀangen, deshalb solltest du das Sieb anschließend nicht mehr zum
Zubereiten von Speisen verwenden.
Decke deinen Arbeitsbereich mit Zeitungen ab, lege dir die Materialien zurecht und ziehe die Handschuhe an. Öﬀne das
Glas und lege das Sieb auf die Öﬀnung. (Ich hatte kein Sieb, deswegen habe ich doppelten Kaninchendraht genommen)
Nehme nun die Knicklichter und aktiviere sie durch das Knicken. Versuche drei gleiche Farben zu erwischen :-)
Auch die Farben der Knicklichter können sich mischen und sehen vielleicht nicht so toll aus.
(Ich benutze auf den Fotos so ein großes Knicklicht, dass eins ausgereicht hat.)
Nun schneide eins der Lichter vorsichtig mit der Schere auf und schütte die Flüssigkeit durch das Sieb in das Glas.
Vielleicht musst du das Röhrchen leicht schütteln, damit die Flüssigkeit herauskommt.
Verfahre so auch mit den anderen Lichtern. Nehme nun das Sieb weg, drehe das Glas zu und schüttel es.
Anschließend kannst du noch Glitzer hinzufügen und das Glas wieder geschlossen schütteln.
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3. Mit Nachtleuchtfarbe und Lack
Hier musst du dir im Vorfeld ﬂüssigen Klarlack und Nachtleuchtfarbe besorgen. Ich habe die Farbe im Internet bestellt.
Hier reichen kleinste Mengen. Ich habe 25g von einem „langnachleuchtenden Pigment UV-9“ bestellt.
Wichtig: Für die Aktion solltest du einen gut belüﬅeten Raum oder am besten draußen einen Bereich zum Arbeiten
vorbereiten, da der Klarlack sehr stinkt. Der Arbeitsbereich sollte mit Zeitungen ausgelegt sein und du solltest
Handschuhe und evtl. eine Schutzmaske tragen. Auch der Verdünner stinkt sehr stark.
Du benötigst für die Aktion ein Glas, einen alten Pinsel oder einen Pinsel und Verdünner, ein Gefäß zum Anrühren und
Mischen der Farbe, Klarlack und die Nachtleuchtfarbe.
Fülle etwas Klarlack in ein Gefäß, streue die Farbe hinein und verrühre die Mischung. Hier kannst du sparsam sein, du
kommst mit wenig angerührter Farbe sehr weit.
Jetzt nimmst du den Pinsel und malst die Innenseite des Glases mit der Farbe an. Rühre die Farbe öﬅer um, da sich die
Pigmente der Farbe immer wieder am Boden absetzen.
Stelle nun die Gläser zum Trocknen in den Garten / Balkon / gut belüﬅeten Raum. Wenn es dunkel ist, kannst du
überprüfen, ob dir der Farbanstrich genügt, oder ob du noch einen Anstrich auﬅragen möchtest.
Den Pinsel kannst du entweder mit Verdünner reinigen oder entsorgen. (Vorsicht mit dem Arbeiten mit Verdünner,
Etikett auf der Rückseite beachten)
Viel Spaß damit :-)
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