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Kleine Anhänger 
aus Kerzenresten

Aus alten Kerzen, die nicht ganz heruntergebrannt sind, 
könnt ihr sehr hübsche kleine Anhänger gießen. Man kann 

sie ans Fenster hängen,  als Geschenkanhänger nutzen 
oder auch für die Weihnachtsdeko verwenden. Auch als 

Streudeko auf dem Tisch sehen sie sehr hübsch aus. Oder 
ihr schickt sie als kleinen Gruß mit einem netten Brief an 

einen guten Freund/eine gute Freundin?

Am besten, ihr verwendet dafür Reste in ähnlichen Farben, damit ihr beim Schmelzen der Wachsreste einen schönen 
Farbton bekommt. Ein Tipp: Wenn ihr weißes Wachs mit dazu gebt, werden die Anhänger durchscheinender und sehen 
noch edler aus.

Und so geht es:
Zunächst werden die Wachsreste im Wasserbad geschmolzen. Dafür nehmt ihr einen Topf, füllt ihn zu ca. 1/3 mit 
Wasser und stellt eine alte Konservendose hinein. In die Dose kommen die Wachsreste, die ihr vorher auch noch 
zerkleinern könnt. Das kann eine Weile dauern. Zwischendurch könnt ihr mit einem alten Löffel immer mal umrühren.

Dann stellt ihr den Herd aus und gießt das flüssige Wachs auf das mit Backpapier vorbereitete Backblech. Vorsichtig mit 
dem heißen Wachs! Es entsteht ein farbiger „See“, der sehr schnell hart wird, deshalb müsst ihr jetzt schnell reagieren:. 
Sobald die Wachsplatte fest zu werden beginnt, könnt ihr mit den Ausstechförmchen eure Anhänger ausstechen – ganz 
einfach, wie beim Kekse backen. 

Mit dem Schaschlik Spieß stecht ihr ein Loch zum Aufhängen in die noch warmen Anhänger. Erst wenn sie ganz 
abgekühlt sind, werden sie vorsichtig vom Backpapier gelöst und herausgetrennt. Dabei müsst ihr sehr behutsam sein, 
denn die Anhänger brechen leicht. 
Die Wachsreste, die noch übrig sind, bzw. Anhänger, die nicht so schön geworden sind, könnt ihr beliebig ost wieder 
einschmelzen. 
Nun müsst ihr euren Anhängern noch ein hübsches Bändchen durch das Loch ziehen – und fertig ist eine besondere 
Deko oder ein hübsches kleines Geschenk! 

Nicola vom Buntspecht wünscht euch viel Freude damit!

Ihr benötigt dafür:
Ÿ ein Backblech mit Backpapier
Ÿ Kerzenreste
Ÿ Ausstechförmchen
Ÿ Schaschlikspieß
Ÿ Blechdose oder ähnliches für das 

Wasserbad 
Ÿ Topf
Ÿ alten Löffel o.ä. zum Rühren
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