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Windlicht aus Treibholz
Heute machen wir ein weiteres schönes Windlicht. Nützt euren Spaziergang zum
Sammeln von Treibhölzern am Bach oder trockenen Hölzern im Wald.
Ihr braucht dazu folgende Dinge:
•

10 – 20 Treibholzstückchen

•

Garn oder Spagat

•

Lineal

•

1 leeres, sauberes Marmeladenglas

•

1 Teelicht

•

Draht für das Teelichtgestell

Anleitung:
1. Die Holzstückchen sollten mindestens so lang sein, wie euer Marmeladenglas
hoch ist, außerdem sauber und trocken. Messe den Umfang des Glases ab, damit
du weißt wie viele Hölzchen du benötigst. Lege die Hölzchen dann nebeneinander
in eine Reihe. Fangt mit dem kürzesten Stückchen an und macht dann
abwechselnd mit längeren und kürzeren Hölzern weiter.
2. Schneide von dem Garn vier gleichlange Bänder ab, jedes soll mindestes
dreimal so lang wie eure Holzreihe sein. Knotet jeweils zwei der Bänder kurz
hinter den Enden zusammen. Jetzt habt ihr zwei Garnstränge, bestehend aus je
zwei Bändern.
3. Legt die beiden Garnstränge in ein paar Zentimeter Abstand nebeneinander
auf einen Tisch und beschwert die kurzen Enden hinter den Knoten mit einem
dicken Buch.
4. Nehmt das kürzeste Hölzchen, fädelt es jeweils zwischen die Bänder der zwei
Garnstränge. Knotet den einen Doppelstrang am einen Ende, den zweiten am
anderen Ende fest um das Hölzchen.
5. Dann nehmt ihr das zweite Treibholz und knotet es in der gleichen Weise
hinter seinem Vorgänger fest. Diesen Vorgang wiederholt ihr mit allen Hölzchen.
Achtet darauf, dass die Knoten zwischen den Hölzern liegen! Bindet so viele
Hölzchen fest, bis ihr eine Art "Gartenzaun" habt, der genau einmal um euer Glas
herum reicht.
6. Knotet ganz zum Schluss die jeweiligen Bast-Enden oben und unten
zusammen, so dass ein Holzring entsteht. In diesen Ring hinein setzt ihr euer

Glas mit dem Teelicht. Zieht die Knoten fest, so dass die Hölzer das Glas
berühren. Jetzt muss es nur noch dunkel werden und der Zauber kann beginnen.
7. Ihr könnt wieder mit Draht eine Halterung für das Teelicht machen.

Viel Spaß beim Basteln!

