
Kerzengiessen mit WC-Rolle 

 

Material für eine Kerze: 

- 1 WC-Rolle 

- 1-Papier 

- Weissleim 

- (Klebeband) 

- 1-Docht 

- 1-Stift 

- 1-Topf 

- Wachs und Wachsfarben /verschieden alte Kerzenstücke 

- Ca. 5 Dosen 

- Wasser 

- Feuer 

 

 



1. Giessform vorbereiten 

Zuerst bereitest du die Giessform vor. 

Dafür brauchst du die WC-Rolle, ein 

Stück Papier, Weissleim und den Docht.  

Klebe mit dem Weissleim zuerst den 

Docht auf das Papier. Dann klebst du die 

WC-Rolle auf das Papier, achte dabei 

darauf, dass der Docht schön in der Mitte 

ist. Zum Schluss kannst du den Docht 

oberhalb der WC Rolle mit dem 

Klebeband am Docht befestigen, damit 

er schön gerade ist. 

 

2. Das Wachs schmelzen 

Das Wachs bringt man in einem Wasserbad zum Schmelzen. Dafür 

brauchst du ein Feuer. Sobald dieses gut brennt kannst du das Wasser 

in den Topf leeren und dieses über dem Feuer erhitzen. Dann kannst 

du das Wachs in die Dosen verteilen. Optimalerweise macht man pro 

Dose eine wachs Farbe. Dann kann man die Dosen ins Wasserbad 

stellen und warten bis der Wachs Komplett geschmolzen ist. Achtet 

dabei das kein Wasser in die Dosen mit dem Wachs kommt!  

 



3. Giessen 

Wenn das Wachs komplett geschmolzen ist, kannst du es in die 

Formgiessen. Giesse zuerst nur wenig Wachs hinein. So siehst du, ob 

die Form dicht ist, und wenn sie es noch nicht war, dann ist sie es 

spätestens dann, wenn diese erste Schicht Wachs eingetrocknet ist. 

Danach kannst du die Form fertig mit Wachs füllen. 

Tipp1: Wenn du schöne Farbschichten möchtest, dann muss die erste 

Farbe ganz eingetrocknet sein, bevor die nächste Schicht darüber 

gegossen wird. 

Tipp2: Lass die Kerze ganz trockenen und giesse dann nochmals. Ein 

bisschen Wachs auf, weil die Kerze beim Trocknen einsinkt. 

 

4. Aus der Form befreien 

Bevor du beginnst die Form zu lösen, stelle sicher, dass die Kerze ganz 

trocken ist. Dann kannst du die WC-Rolle abziehen am besten beginnst 

du unten an der Stelle wo die WC-Rollenschichten überlagern. Dann 

kannst du den Karton und das Papier einfach abziehen, und.... 

 

...fertig!!!  

 

 


