
Muttertagsgeschenk 
Anleitung fürs Homeoffice –  

Väter/Großeltern mit den Kindern  

 

Ihr braucht: 

 Ein leeres Glas mit Deckel – 250 ml oder mehr (es 

geht auch eine leere Glasflasche mit Deckel) 

  WICHTIG: kein Plastikdeckel!!! 

 Eine lange Kordel oder Schnur, wenn möglich 

Baumwolle; die Kordel sollte lang genug sein, dass 

sie einige Zentimeter am Glasboden aufliegt 

 Muscheln oder Steine für den Glasboden zur Deko 

 Sonnenblumen – oder Rapsöl (Lampenöl geht auch, 

wer so etwas zu Hause hat) 

 Kräuter und/oder Zitronenscheiben für den guten 

Duft, Blumen zur Dekoration 

 Einen Kastanienbohrer oder einen kleinen Handbohrer/Akkuschrauber 

 

Und so geht’s: 

1..Den Deckel vom Glas schrauben und von der Innenseite aus ein kleines Loch 

bohren, durch das ihr die Kordel stecken könnt.  

Das Loch sollte nicht zu groß sein, damit die Kordel nicht zurück in das Glas rutscht.  

 

 

 

 



 

 

2. Füllt das Glas zuerst mit den gesammelten 

Steinen oder Muscheln. Dann kommen die 

Kräuter und/oder Zitronenscheiben. 

 

 

 

 

 

3. Jetzt könnt ihr das Öl vorsichtig hineingießen. Ich habe ca. 

einen cm unter dem Rand aufgehört.  

 

 

 

4. Setzt vorsichtig die Blüten ins Glas und 

drückt sie mit einem kleinen Holzstäbchen 

ein bisschen nach unten. Die Blüten sollten 

ganz mit Öl bedeckt sein. 

 

 

 

5. Jetzt setzt ihr langsam den Deckel mit der Schnur auf das 

Glas. Auch hier könnt ihr das Stäbchen zu Hilfe nehmen, um 

den „Docht“ gut nach unten zu bringen.  

 

 

 

 

 

6. Zieht den Docht nur ca. einen halben Zentimeter nach oben. Ist 

er zu lang, dann rust die Kerze sehr stark.  

Fertig ist das Muttertagsgeschenk!  

Viel Freude beim Nachbasteln! 



 

3 Tipps aus eigener Bastelerfahrung:  

Nehmt keine Juteschnur, die entfaltet kein angenehmes Aroma beim Abbrennen! 

Lasst den Docht nicht zu lang, da sonst die Kerze sehr rust.  

Manchmal ist etwas Öl auf dem Deckel, da der Docht immer wieder das Öl „nach 

oben zieht“. Einfach vor dem Anzünden darauf achten und evtl. vorher den Deckel 

noch einmal abwischen.  

 

Bitte immer daran denken: Kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen lassen! 

 

 

Wer mag, kann uns gerne ein Bild seiner Kerze zukommen lassen. Dann gibt es am 

Montag nach Muttertag eine Galerie mit den entstanden Muttertagsgeschenken. Das 

wäre toll!  


