
 
 
4. Windlichter 
 

BLÜHENDE LICHTEFFEKTE 
 
Zarte Pflanzen zieren beim Picknick nicht nur den Wegesrand, sondern hier auch, gepresst und 
getrocknet, die Hüllen von Windlichtern. 
 
Das brauchen wir: 
Kunststoff-Deckblätter semitransparent matt weiß A4 (gibt’s z. B. im Copyshop), 3 x für das große Windlicht, 2 x für das kleine, 
gepresste Pflanzen, Cutter, Lineal, Schere, Schneideunterlage, Einwegbecher groß und klein, Teelichter, tesa extra Power® 
PERFECT Gewebeband schwarz 25 m x 19 mm, tesa® TACK Transparente Klebepads 
 
Und so wird’s gemacht: 
› Deckblätter wie folgt zuschneiden: großes Windlicht 3 x 18 cm x 21 cm, kleines Windlicht 3 x 15 cm x 16 cm. 
› Die gepressten Pflanzen auf der Rückseite vorsichtig mit Klebepads versehen und auf ein zugeschnittenes Deckblatt kleben. 
So verrutschen sie später nicht. 
› Zweites Deckblatt auflegen. 
› Nun die jeweils oberen und unteren  Kanten (groß 18 cm lang, klein 16 cm lang) mit dem Gewebeband einfassen. Dafür 
jeweils die Kante zur Hälfte bekleben, Teil umdrehen und die andere Hälfte des Bandes um die Kante kleben. Enden 
abschneiden. Das dritte einzelne Deckblatt-Teil ebenso bekleben. 
› Beide Teile bündig nebeneinanderlegen und auf die Schnittkanten mittig einen Streifen Gewebeband aufkleben. Oben und 
unten jeweils ca. 1 cm überstehen lassen. 
› Enden nach innen umkleben. 
› Teile zusammenklappen und die noch offene Kante der Oberseite zur Hälfte mit Gewebeband bekleben. Unten und oben 1 cm 
überstehen lassen. 
› Teil wenden und das Klebeband bis auf 3 cm oben und unten um die Kante kleben. 
› Windlicht öffnen, das restliche Gewebeband andrücken und die Enden nach innen umkleben. 
› Transparenten Einwegbecher mit Teelicht in das Windlicht stellen. 

 
 
 
 
 
 

tesa extra Power® PERFECT Gewebeband 
Nicht nur zum Basteln eignet sich das klebestarke, reißfeste tesa extra Power® PERFECT Gewebeband perfekt. Auch beim 
Reparieren oder Verstärken leistet der praktische Alltagshelfer drinnen wie draußen beste Dienste. 
 
tesa® TACK Transparente Klebepads 
Die kleinen, doppelseitig klebenden Pads sind kaum zu sehen, wenn sie zum Beispiel den gepressten Pflanzen auf Papier, aber 
auch Zetteln oder Postkarten an der Wand Halt geben. Toll: Die tesa® TACK Transparenten Klebepads lassen sich spurlos 
wieder entfernen. 

 
 
 
 
 

 
Für das Pressen der Pflanzen vorab zarte Gräser, Blätter oder voll erblühte Blumen pflücken, diese zwischen 
Tageszeitungsseiten legen, mit Büchern oder Zeitschriften beschweren und einige Tage trocknen lassen.  
 


