WEIHNACHTLICHE TISCHDEKO – ANLEITUNG

Kerzengestecke
aus Milchkartons

1. Die oberen fünf Zentimeter des Milchkartons ab-

schneiden. Dann den Karton gründlich auswaschen.

2. Nun muss vorsichtig die oberste bedruckte Papierschicht entfernt werden, ohne den Karton zu zerknautschen.
Das geht am besten so: Mit dem Cutter entlang der
unteren Bodenkanten einen feinen Schnitt ziehen – nicht
zu tief, nur so, dass die oberste Papierschicht angeritzt
ist. Jetzt entlang des Schnittes versuchen, die oberste
Schicht anzuheben (evtl. Cutter zu Hilfe nehmen). Dann
nach unten hin abziehen. An allen Seiten wiederholen.
Sollten noch kleine weiße Papierstellen stehen bleiben,
ist das nicht so schlimm.

3. Mit Bleistift und Lineal die Dachform auf allen vier

Seiten vorzeichnen. Für mehr Abwechslung verschiedene
Formen und Höhen ausprobieren. Dann mit einer Schere
die Form ausschneiden.

4. Mit dem weißen Permanentmarker werden nun die
Details, wie Fenster, Türen und Ornamente aufgemalt.
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• leere Milchkartons
• Schere
• Cutter
• Bleistift und Lineal
• weißer Permanentmarker
• goldener Permanentmarker
• Blumensteckmasse
• Blumendraht/Kerzenhalter
• Kerze
• Tannengrün
• weitere Dekomaterialien nach
Belieben (z.B. kleine goldene
Kugeln, Zapfen, Schleierkraut,
Trockenblumen...)

Wer das nicht Freihand machen möchte, kann die Elemente auch zunächst mit Bleistift vorzeichnen.

5. Mit dem goldenen Permanentmarker nun die Akzen-

te aufmalen.

6. Die Blumensteckmasse zurechtschneiden, sodass sie

gut in den Milchkarton passt. Sie sollte etwas unterhalb
des Randes aufhören.

7. Zuerst die Kerze mit Hilfe von Blumendraht oder

eines speziellen Kerzenhalters (Floristikbedarf) mittig
in die Steckmasse stecken. Nun kann das Tannengrün
und das weitere Dekomaterial herum drapiert und in die
Steckmasse gesteckt werden. Kleine Kugeln oder Zapfen
entweder mit Blumendraht feststecken oder dezent mit
Heißkleber befestigen.

