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Bastelanleitung: Fisch- Kerzenständer 

Du brauchst:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bastelschritte 

1. Als erstes suchst du dir ein schönes Serviettenmotiv aus. Dazu passend 

grundierst du den Kerzenhalter in der Farbe deiner Wahl. Achte darauf, 

dass die Untergrundfarbe möglichst hell ist, damit man hinterher auch dein 

Serviettenmotiv gut sehen kann. 

 

2. Während die Farbe trocknet, bereitest du deine Serviettenmotive vor. Am 

besten zupfst du die Ränder deines Motives vorsichtig mit den Fingern in 

die richtige Form. Der gezupfte Rand lässt sich nachher gut verkleben und 

sieht nicht so gradlinig aus. Überleg dir gut, wo du das Motiv später hin 

kleben willst. 

 

3. Nun nimmst du deine Serviettenmotive zur 

Hand und löst vorsichtig die unteren Schichten der 

Serviette von der obersten, bedruckten Lage ab. Nur 

die oberste brauchen wir gleich. Sei vorsichtig dabei, 

denn die Serviette wird von Schicht zu Schicht immer 

dünner und reißt leicht ein. 

 

 1 blanco Fisch- Kerzenständer aus fester Pappe oder ein anderes  

schönes Motiv 

 Farbe deiner Wahl (Abtönfarbe, kräftige Wasserfarbe) 

 2 Pinsel (einen kräftigen für die Farbe und einen weichen für den 

Kleber) 

 Kleber für Serviettentechnik 

 Servietten nach Wahl (wichtig ist, dass die Motive in der Größe 

auf den Fisch passen) 

 1 Teelicht mit Plastikhalterung 
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4. Sicher ist der Fisch mittlerweile getrocknet. Dann kannst du nach und nach 

deine Serviettenmotive auf den Fisch kleben.  

Dafür nimmst du den weichen Pinsel und den Serviettenkleber zur Hand. 

Leg dein Motiv auf den Fisch und streiche vorsichtig von der Mitte des 

Motives nach außen. Und immer wieder von der Mitte nach außen. Bleib 

immer in dieser Streichrichtung, damit sich das Motiv nicht verschiebt und 

alle Ränder gut verklebt werden.  So machst du weiter bis alle Motive auf 

dem Fisch verklebt sind. Lass alles gut trocknen! 

 

5. Am Ende kannst du das Teelicht in die Aussparung oben hineinstellen und 

den Kerzenständer bei einer schönen Gelegenheit zum Strahlen bringen. 
 

. 
 

Viel Spaß beim Ausprobieren wünscht dir das Kreativteam! 

(Wenn du magst, schicke uns doch ein Foto von deinem Kerzenständer. Wir freuen uns!) 

 

  

 

 

 

 

 

 


