Feen und Drachen im Glas – Ein Windlicht für laue Frühlingsabende
(Zeitaufwand: ca eine Stunde)

Du brauchst:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ein leeres, sauberes Marmeladenglas
ein Motiv
eine Schere, am besten eine Nagelschere
Küchenrolle oder Taschentücher
einen Pinsel
Flüssigkleber
Farbe
eine Kordel oder etwas vergleichbares (Geschenkband oder Wolle)
gesammelte Dinge zum Dekorieren
ein Teelicht oder ein LED
Sachen zum Dekorieren

Als Erstes brauchst du ein Motiv. Ich habe mich für eine Fee und einen Drachen
entschieden.
Frage deine Eltern, ob sie dir dein Motiv ausdrucken.
Bilder findest du, wenn du bei Google „Fee Silhouette“ oder „Drache Silhouette“ eingibst.
Alternativ kannst du dein Motiv auch selbst malen. Achte aber darauf, dass es komplett
schwarz ist. Den besten Effekt erzielst du, wenn du einen schwarzen Filzstift benutzt.
Das Motiv sollte ungefähr so groß wie dein Glas sein.
Wenn du dein Motiv gefunden hast, schneidest du es möglichst genau mit der
Nagelschere aus. Eine Nagelschere ist deshalb besser, weil sie kleiner ist und du mit ihr
leichter feine Sachen ausschneiden kannst.

Ist dein Motiv fertig ausgeschnitten, bestreichst du es mit Hilfe des Pinsels auf der
schwarzen Seite mit Flüssigkleber und klebst es von innen an die gewünschte Stelle im
Glas.

Damit du einen Milchglaseffekt erreichst, nimmst du anschließend ein Stück Küchenrolle
oder ein Papiertaschentuch und ziehst vorsichtig die obere Schicht ab.

Sie schneidest du jetzt auf die ungefähre Größe deines Glases zurecht.

Als nächstes bestreichst du das gesamte Glas mit Hilfe deines Pinsels großzügig mit
Flüssigkleber und legst das zugeschnittene Papiertuch auf dein Glas. Mit dem Pinsel
streichst du es glatt, bis keine Blasen mehr zu sehen sind.

Anschließend geht’s ans Dekorieren. Du kannst dein Glas noch etwas bunt gestalten,
indem du mit einem alten Schwamm oder aber einem weiteren Papiertuch kleine
Farbkleckse von außen auf das Glas tupfst. Vorsicht! Nicht zu viel Farbe nehmen!
Ich habe mich bei der Fee für rosa und bei dem Drachen für grün entschieden.
Auch den Deckel kannst du mit der Farbe verschönern.
Du kannst aber auch andere Dinge auf dein Glas kleben. Zum Beispiel eine Blüte oder Ein
Blatt.
Aber presse sie am besten vorher zwischen ein paar Büchern, damit sie lange halten.
Deiner Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Vielleicht hast du sogar etwas Glitzer, den
du auf deinem Glas verteilen kannst?
Ich habe mich für zwei Blumenblüten zum weiteren Verschönern des Feenglases
entschieden und für das Drachenglas habe ich einen kleinen Ast gewählt. Beides habe ich
mit Hilfe einer Schnur am Glas befestigt. Findet ihr nicht auch, dass es einfach zauberhaft
aussieht?

Zu guter Letzt, brauchst du noch ein kleines Licht. Du kannst ein Teelicht benutzen, hierbei
musst du aber den Deckel von deinem Glas entfernen, da die Kerze sonst erlischt. Eine
Alternative wäre ein LED-Licht. Damit könntest du deine Fee oder deinen Drachen im Glas
auch als Nachtlicht zum Einschlafen benutzen.

