
Basteltipp für Zuhause 

 

 

Orangenkerze 
 
 
Was du brauchst:  

 Orange 
 alte Kerzen die ihr nicht mehr braucht 
 einen Kerzendocht (diesen könnt ihr aus einer 

alten Kerze nehmen) 
 Messer 
 Schneidebrett 
 Löffel 
 Topf 
 eine kleine Schüssel 
 Holzstab 
 einen Erwachsenen der dir hilft 

 
Ablauf:  

 Zuerst musst du die Orange so hinstellen, dass sie sicher 
steht. Dann schneidest du oben einen dicken Streifen 
ab.  

 
 Dann musst du mit einem Löffel vorsichtig das 

Fruchtfleisch aus der Orange herauslöffeln. Dabei 
solltest du aufpassen, dass die Schale keine Risse 
bekommt.  

 
 Probiere so viel Fruchtfleisch wie möglich 

rauszumachen, da die Kerze dann am besten brennt. 
 

 Jetzt musst du vorsichtig das Wachs von der Kerze 
zerkleinern. Passe dabei auf, dass du dich nicht verletzt 
und mache das nicht alleine.  
 

 Beim zerkleinern musst du aufpassen, dass der Docht 
der längsten Kerze ganz bleibt.  
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 Den Docht kannst du jetzt vorsichtig ganz am Ende abschneiden 
und zur Seite legen. Den brauchst du erst später wieder. 

 
 Als nächstes musst du Wasser in einen Topf tun und diesen Topf 

auf den Herd stellen und vorsichtig warm machen. Das 
Wasser muss heiß sein, darf aber nicht kochen. 

 
 Jetzt tust du deine Wachsreste in die Schüssel und setzt 

sie vorsichtig in den Topf mit heißem Wasser. 
 

 Passe dabei auf, dass du dir die Finger nicht verbrennst 
und mache das nicht alleine! 

 
 Während das Wachs warm und flüssig wird, kannst du den 

Docht in die Hand nehmen. Diesen musst du an den 
Holzstab binden. Diesen Holzstab legst du dann auf die 
offene Seite der Orange.  

 

 Als nächstes das flüssige Wachs mit einem Löffel in die 
Orange zu füllen. Am besten den Stab mit dem Docht kurz 
zur Seite legen und nach dem füllen wieder in die Orange 
legen.  

 
 Das übrige Wachs am besten in eine mit Zeitungspapier 

ausgelegte Schüssel gießen und erkalten lassen. Frage bei 
diesem Schritt auch kurz deine Eltern um Hilfe, nicht dass du dich 
verbrennst. 

 
 

 Jetzt kannst du den Stab abschneiden und deine Kerze 
trocknen lassen. 

 
 Sei bitte immer bei der Kerze wenn sie brennt, da die 

Orangenschale auch brennen könnte. Das ist zwar sehr 
unwahrscheinlich, aber passe trotzdem auf und stelle sie 
auf einen Teller. 


