
 

Stelle selber 
Teelichter  
mit einer 

Glücksbotschaft 
her! Dies geht 
ganz einfach, 
und macht viel 

Freude! 
 

 

Idee: https://www.smillaswohngefuehl.com/2017/07/diy-teelichter-mit-glucksbotschaf.html/  

 
Du brauchst dafür nicht viel:     * Teelichter in gewünschter Menge: siehe Tipp! 

      * verschiedene bunte Washitapes (findest du in der  
         Migros, Coop… ) 
      * ausgedruckte Sprüche oder leeres Papier 
      * Schere 
 

Tipp: Achte darauf, dass der Docht nicht im Wachs festgemacht ist, sondern lose ist.  
          Ansonsten musst du den Docht herausziehen, was zum Teil nicht ganz einfach ist.       
          Auch das Zusammensetzen ist ein wenig mühsamer. Wenn du mit einer Nadel  
          nachhilfst, geht es besser. Aber falls du nur die findest, brauchst du einfach ein  
           bisschen mehr Geduld !  
 

 
1. Überlege dir als erstes deine Glücksbotschaften.  
 
     Du hast verschiedene Möglichkeiten:  
 
 A) Schreibe sie in die leeren Vorlagen ein.  
   B) Du arbeitest mit Word und erstellst für die  

          einzelnen Teelichter Kreise mit einem  
    Durchmesser von 3,8 cm. Dort schreibst du      
    deinen Text hinein.  

          C) Du übernimmst ein paar Ideen von den  
               verschiedenen Botschaften, die ganz am  
               Schluss der Anleitung findest. 
 
2. Schneide deine Botschaften sauber aus.  
 

3. Bohre mit einer Nadel in der Mitte des Kreises ein kleines Loch. Der Docht muss durch    
    das Loch hindurch passen.  



5.  6.  7.  

4. Entferne das Wachs aus der  
     Teelicht-Hülle. Mit ein wenig   
     Ruckeln am Docht klappt dies  
     meistens problemlos. Nimm dann  
     die Halterung (Metallplättchen),  
     und ziehe daran, bis der Docht mit dem  
     Plättchen aus der Kerze draussen ist.  

 

 

5. Schiebe den Docht durch das Loch deiner Glücksbotschaft. Die Schrift schaut zu dir.  
6. Fädle den Kerzenwachs wieder auf.  
7. Lege die Kerze wieder zurück in den Kerzenhülle. 
8. Verschönere die Kerzenhülle mit buntem Klebeband!  
 

Beim Anzünden sieht deine Kerze einfach  
nach einer normalem Teelicht aus… aber 
wenn das Wachs erst einmal geschmolzen 
ist, verrät sie deine geheime Botschaft . 
Stelle das Teelicht am besten in ein 
Kerzenglas, und behalte die Kerze im 
Auge, falls deine Botschaft am Ende doch 
mal Feuer fangen sollte (was bei mir noch 
nie passiert ist!).  

 
 

Die Kerzenbotschaften  
in einer kleinen Tüte und mit einem 

entsprechenden Geschenkanhänger verpackt, 
das sieht doch  

nach einem schönen Geschenk aus, oder? 
 
 
 

                                                                                                            S. Meuwly/April 2020 



VORLAGEN für DEINE GLÜCKSBOTSCHAFTEN 
 

Kreisdurchmesser: 3.8 cm 
 
 
 



LEERE VORLAGEN ZUM BESCHRIFTEN! 
 


