
Bastelanleitung: YOUNG MISSIO KERZE

Zeitungspapier als Unterlage für den Tisch, 
1 Schneidebrett, darauf auch Zeitungspapier legen 
Kindermesser, Zahnstocher
Lineal 
Vorlage Flamme 
Vorlage Young Missio Logo 
Vorlage Alphabet 
Kerzenset aus unserem Young Missio Shop (Kerze und Blattwachs) 

DAS BRAUCHST DU

HINWEISE

- Verwende beim Schneiden das Wachsblatt immer mit der weißen 
Unterseite. Erst nach dem Schneiden löse die einzelnen Teile und klebe sie 
auf die Kerze. 
- Schaue, dass deine Kerze nie auf herumliegenden Wachsresten steht, du 
bekommst das Wachs nur mehr schwer runter, wenn es einmal klebt. 

Nimm eines der beiden goldenen Wachsblätter, dein Lineal und dein Messer. Lege das Lineal an der 
kurzen Kante ca 2-3mm vom Rand entfernt an und schneide eine dünne Linie ab. Insgesamt brauchst 
du 4 solche Linien. Klebe nun zwei Linien der Länge nach versetzt auf die Kerze. Dasselbe machst 
du auch mit den Querlinien. Kürze nun die zwei Querlinien ein bisschen, sodass du ein schönes 
goldenes Kreuz hast. 

Das goldene Kreuz

Zunächst brauchst du die Vorlage „Feuerflamme“ von unserer Homepage. Schneide die 
Vorlage in zwei Teile aus, die äußere rote Flamme und die innere gelbe Flamme. Lege die rote 
Papierflamme auf das rote Wachs und schneide aus. Klebe den ersten Teil der Flamme auf 
das goldene Kreuz. Nimm jetzt das gelbe Blattwachs, lege die gelbe Papierflamme darauf und 
schneide aus. Klebe nun die gelbe Flamme in die rote hinein. Am Ende soll es so aussehen: 

Die Feuerflamme
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Nimm nun das rot-marmorierte, das gelbe und das andere golde-
ne Wachs und schneide feine dünne Linien. Am besten du machst 
es mit Lineal oder wer Toni’s Idee ausprobieren will, dann eine 
Spaghetti-Nudel. 
Ziehe eine Linie nach der anderen ab und verschönere die Ränder 
der Feuerflamme. Du kannst die Linien auch in die Flamme direkt 
hineinkleben und über die Flamme hinaus verlaufen lassen. 
Wie stark deine Flamme flackert, hängt davon ab, wie viele Linien 
du machst. Sei kreativ ! 

Das Flackern der Flamme

Young Missio Logo oder dein Name 

Nun bist du schon fast am Ende, fehlt nur noch das Logo. 
Variante 1:
Für das Young Missio Logo brauchst du die Vorlage „Young Missio Logo“ von unserer Homepage und das rote 
und schwarze Blattwachs. Lege das „young“ der Vorlage auf das schwarze Wachs und das „missio“ auf das rote. 
Versuche nun den Umriss der Buchstaben mit deinem Messer oder deinem Zahnstocher auszuschneiden. 
Wichtig dabei ist, dass du durch die Papiervorlage durchschneidest, damit man dann am Wachsblatt die 
verschiedenen Buchstaben erkennt und abziehen kann. Sollten sich die Buchstaben noch nicht von der 
Papierunterlage des Wachsblattes lösen, musst du sie nochmals vorsichtig direkt am Wachs nachschneiden. 
Danach abziehen und auf die Kerze kleben. 

Variante 2: 
Wenn dir das zu kompliziert oder zu schwer ist, kannst du statt dem Young Missio Logo deinen Namen auf die 
Kerze kleben: Nimm dazu die Vorlage „Alphabet“ von unserer Homepage und das grün-marmorierte Wachs. 
(Du kannst natürlich auch jede andere Farbe für deinen Namen verwenden ;))  Lege nun die verschiedenen 
Buchstaben von der Vorlage auf das Wachsblatt und schneide an den schwarzen Linien entlang aus. Falls es mit 
deinem Messer nicht geht, probier‘s mal mit einem Zahnstocher. Jetzt solltest du auf deinem Blattwachs die 
Buchstaben von deinem Namen erkennen. Löse sie vorsichtig von der Papierunterlage des Wachsblattes und 
klebe sie auf die Kerze. Sollten sich die Buchstaben nicht abziehen lassen, musst du sie nochmals vorsichtig 
direkt am Wachs nachschneiden. Bitte deine Mama                                                      oder deinen Papa um Hilfe. 

GRATULIERE; du bist eine wahre Kerzenbastelkönigin, ein 
wahrer Kerzenbastelkönig! Wir wünschen dir viel Freude mit 
deiner selbstgemachten Kerze und hoffen, dass du sie mit 
deinen Eltern und Geschwistern oft anzündest. Bete besonders 
für alle Kinder und Jugendlichen auf der ganzen Welt, 
besonders für jene in Afrika, Asien und Lateinamerika! 

Mit dir verbunden sind: Maria, Marcel, Toni, 
Esel Eli und ganz viele Kinder weit und breit!!!

GESCHAFFT!!!5
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Schick uns gerne ein Foto von deiner Kerze und wie 
ihr zusammen betet an young@missio.at 


