
Lasst uns ein Licht verschenken!

Licht symbolisiert für viele Menschen Wärme, Schönheit und Hoffnung.
Auch im Islam spielt Licht eine besondere Rolle: Allah beschreibt sich
selbst im Koran als „das Licht der Himmel und Erde“ (24:35) und Seinen
geliebten Propheten Muhammad, Allahs Segen und Frieden seien auf ihm,
als eine „lichtspendende Leuchte“ (35:46). Seit jeher steht Licht in der
islamischen Lehre für göttliche Wegweisung.

Heute möchten wir Dich dazu einladen, anderen Menschen Licht zu
schenken. Allein oder mit der Familie basteln wir Windlichter aus
Einmachgläsern, Blechdosen, Papiertüten oder Pappmaché, um sie
jemandem aus der Nachbarschaft zu schenken.

Ein Windlicht ist eine zeitlose Freude für das ganze Jahr und kann ganz
nach eigenem Geschmack gestaltet werden. Daher möchten wir Dir diese
Bastelanleitung zur Verfügung stellen und hoffen, dass Du dabei viel Spaß
hast!



Windlichter aus Einmachgläser
MATERIALIEN:

• Backofen
• verschiedene saubere leere Gläser
• Wasser
• Lebensmittelfarbe
• Backpapier/ Papier
• Decopatch Kleber (alternativ geht eine Mischung von Holzleim und Tapetenkleister)

• verschiedene Perlenstifte (damit diese 3D-Optik zustande kommt, Alternativ gehen auch Lackstifte oder Farben)

WIE ES GEHT:

1. Danach einen großen Klacks Decopatchkleber in ein Glas füllen und mit
ganz wenig Wasser und Lebensmittelfarbe vermischen. Je mehr Kleber
(weniger Wasser) und je mehr Lebensmittelfarbe, desto dunkler wird die
Farbe.

2. Das Glas langsam drehen, sodass sich der Kleber über die gesamte
Glasinnenseite verteilt.

3. Jetzt das Glas umgedreht auf einem Papier abtropfen lassen. Lasst es ca.
30 Minuten umgedreht so stehen.

4. Wenn so ziemlich aller überflüssiger Kleber rausgelaufen ist, das Glas in
den Ofen stellen. Bei ca. 50 Grad 20 Minuten trocknen.

5. Jetzt könnt ihr das Glas von außen gestalten. Ihr könnt Perlenstifte
benutzen oder Acrylfarbe, Nagellack oder Lackmalstifte. Achtet darauf,
dass ihr das Glas gut trocknen lasst. Als Schutz könnt ihr es mit Klarlack
besprühen - fertig!

ALTERNATIVEN:

Ihr könnt als Hilfe auch ein Wattestäbchen verwenden
und mit Punkten schöne Muster schaffen.
Ihr könnt das Glas auch nur von außen mit Farbe
besprühen/bemalen, beklebt vorher eine Fläche die
durchsichtig bleiben soll.



1. Rührt einen gehäuften Teelöffel Kleisterpulver in ein Glas kaltes Wasser.
Rührt den Kleister nach 2 -3 Min. noch einmal um und lasst den Kleister
dann 20 Min. stehen und rührt ihn nochmal um.

2. Das Transparentpapier wird in viele kleine Stücke gerissen (sie können
unterschiedlich groß sein).

3. Das ganze Glas wird mit Kleister bestrichen.

4. Klebt die Stücke aus Transparentpapier dann an. Sie können auch
übereinander geklebt werden.

5. Jetzt könnt ihr den Rand noch zusätzlich mit einer farblichen passenden
Kordel umwickeln. Diese wird auch einfach mit Kleister eingepinselt.

6. Lasst das Glas nun ein paar Stunden trocknen – fertig!

Windlichter aus Einmachgläser
MATERIALIEN:

• verschiedene saubere leere Gläser

• Tapetenkleister

• Transparentpapier/Seidenpapier in vielen bunten Farben

• Pinsel

• Dekoelemente wie Kordel, Schleifen, Klebeperlen ...

WIE ES GEHT:

ALTERNATIVEN:

Ihr könnt anstelle von Papier auch Mosaiksteine, Muscheln,
oder Glassteine z.B. benutzen und diese auf das Glas kleben.
Am besten benutzt ihr hierbei auch eine Heißklebemaschine.
Versuchen am Rand zu beginnen und das Material versetzt
aufzukleben, dass sich keine großen Lücken bilden. Ergeben
sich dennoch unschöne Lücken im Muster, könnt ihr diese mit
kleinen Muscheln oder Perlen füllen.



Windlichter aus Blechdosen
MATERIALIEN:

• saubere Konservendose

• Edding

• Hammer

• Nagel (lang und spitz, gerne auch in unterschiedlichen Stärken)

• Lack-, Acryl- oder Sprühfarbe

• Pinsel

• Dekoelemente wie Kordel, Schleifen, Klebeperlen ...

WIE ES GEHT:

1. Mit einem Edding ein Muster auf die Dose zeichnen, das euch gefällt.

2. Schlagt nun mit einem Hammer und einem passenden Nagel Löcher auf
das vorgezeichnete Muster in die Konservendose.

3. Jetzt könnt ihr Eure Dose nach belieben bemalen oder besprühen.
Tipp: Die Dose sowohl außen als auch innen bemalen. Für den inneren
Bereich empfiehlt sich eine helle Farbe, um das Licht später besser
wirken zu lassen. Lasst die Dose nun ein paar Stunden trocknen.

4. Stecht mit dem Nagel noch einmal vorsichtig durch die Musterlöcher,
da sie sich beim Malen mit Farbe gefüllt haben könnten.

5. Zu guter Letzt könnt ihr die Dose noch ein wenig schmücken, etwa mit
einem hellen Spitzenband, das farblich zur bemalten Dose passt - fertig!

KLEINER TIPP AM RANDE:

Um das Verbeulen der Dose beim Einschlagen mit dem Hammer zu verhindern, füllt Wasser in die Dose
und stellt diese für 24-48 Stunden in den Gefrierschrank – einfach so lange, bis das Wasser gut gefroren ist.
Dann holt die Konservendose heraus und beginnen unverzüglich mit stechen des Musters.
Das Eis wirkt als eine Art Puffer und garantiert schönere Ergebnisse. Sobald das Muster fertig ist, könnt ihr
das Eis entfernen.



Windlichter aus Papiertüten
MATERIALIEN:

• Frühstücksbeutel bzw. Butterbrottüten

• Transparent-, Seidenpapier, Buchseiten, Klebefolie

• Schere

WIE ES GEHT:

Es gibt verschiedene Arten aus einer langweiligen Papiertüte ein
wunderschönes Windlicht zu machen.

a. Aus einer stabilen Papiertüte wird ein Motive ausgeschnitten und mit
Seidenpapier, alten Buchseiten oder Transparentpapier mit Kleber hinterlegt

b. Es werden Motive aus einer Klebefolie rausgeschnitten und diese dann
vorne und hinten auf die Papiertüte geklebt.

• Den Rand der Tüte faltet ihr besser etwas um, da es optisch schöner
aussieht und Stabilität bringt.

• Gerne könnt ihr die Tüte dann noch mit Knöpfen, Klebebänder oder
Kordeln verzieren - fertig!

PAPIERSCHALEN SELBER MACHEN

So geht's: Einen Blumenübertopf mit Frischhaltefolie einschlagen. Die Form
mit kleinen, zurechtgeschnittenen Papierstücken verkleiden und mit
Tapetenkleister einpinseln. Dabei mehrere Schichten übereinander kleben
und trocknen lassen.

Eine Kordel ungleichmäßig herumwickeln, ebenfalls mit Kleister überziehen
und antrocknen lassen. Für eine helle Optik eine weitere Schicht
Papiertücher auflegen.

Ist das Gefäß gut durchgetrocknet, Topf und Folie vorsichtig entfernen.
Im Inneren sollte ein Kerzenglas stehen, damit das leichte Gefäß bei Wind
nicht ins Wanken kommt. Als Stilelement bleibt der Rand ungleichmäßig.
Wer mag, kann ihn mit einer Schere begradigen.


