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Eislichter basteln 
 

  
Materialien:  

• ein paar Kiefernnadeln oder Weihnachtsbaumnadeln, Blütenblätter, 
Rosmarinzweige, Anissterne 

• Glasgefäß mit glatten Wänden (prima ist es, wenn die Öffnung breiter ist als der 
Boden), Joghurtbecher in zwei verschiedenen Größen 

• Teelicht (möglichst aus Glas, damit die Umwelt geschützt wird), Teelichtkerze 

• Becher mit Wasser und ein Gefrierschrank oder besser noch, eine eiskalte Nacht  

• kleine Steine, die in das kleinere Gefäß passen 
 

Vorbereitung: 
 
Sammle auf einem Spaziergang ein paar kleine Naturmaterialien, die du in deinem 
Eislicht einfrieren kannst. Hast du schon Ideen, wonach du suchen möchtest? Viel 
Freude bei der Suche!  
 
Anleitung:  
 

1. Stelle den kleinen Joghurtbecher in das Glas bzw. den größeren Joghurtbecher 
und lege mehrere Steine hinein, damit es nicht umfällt.  
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2. Probiere vorsichtig aus, welche Naturmaterialien zwischen die Wände deiner 

Gefäße passen und verteile sie so, wie sie dir gefallen. Achte darauf, dass die 
obere Hälfte frei bleibt, damit die Naturmaterialien später nicht von dem Kerzenlicht 
in Brand geraten. 
 

3. Fülle nun den Zwischenraum vorsichtig mit Wasser. Achte darauf, dass du das 
Ganze noch transportieren kannst.  
Stelle dein Licht nun in den Gefrierschrank oder bei besonders kalten Nächten 
direkt auf die Terrasse, den Balkon oder in den Garten. 
 

 
4. Am nächsten Tag ist dein Eislicht gefroren. Nimm die Steine aus dem Behälter 

heraus und ieße vorsichtig warmes Wasser hinein. Nach kurzer Zeit lässt sich der 
Behälter herausnehmen.  
 

5. Den äußeren Behälter erwärmst du mit deinen Händen und bringst das Eis zum 
Schmelzen, so dass sich dein Eislicht von der Wand ablöst und du es in deine 
Hand fallen lassen kannst. Gefällt es dir? Tipp: Draußen bleibt das gefrorene 
Wasser klarer! Probiere selbst aus, was dir gefällt.  
 

6. Stelle es an eine sichere Stelle nach Draußen. Zünde mit der Hilfe eines 
Erwachsenen das Teelicht an und stelle es vorsichtig in dein Eislicht.  
Lass das Licht bitte nie unbeaufsichtigt!  

 
Viel Freude an deinem leuchtenden Eislicht und bleibe weiterhin neugierig!  

 
 


