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Die Schülerinnen und Schüler…
�können die Gestaltungselemente Material, Oberfläche, 
Form und Farbe bewusst einsetzen.
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Textiles Gestalten

Streichholz schachtel mit Duftkerze

Ein Gespräch zwischen Zündholz und Kerze zum 
Nach denken und Weiterverschenken
Es kam der Tag, da sagte das Zündholz zur Kerze: «Ich habe 
den Au!rag, dich anzuzünden.»
«Oh, nein», erschrak die Kerze, «nur das nicht. Wenn ich 
brenne, sind meine Tage gezählt. Niemand wird meine Schön-
heit mehr bewundern.»
Das Zündholz fragte: «Aber willst du denn ein Leben lang kalt 
und hart bleiben, ohne zuvor gelebt zu haben?»
«Aber brennen tut doch weh und zehrt an meinen Krä!en», 
!üsterte die Kerze unsicher und voller Angst.
«Es ist wahr», entgegnete das Zündholz. «Aber das ist doch 
das Geheimnis unserer Berufung: Wir sind berufen, Licht zu 
sein. Was ich tun kann, ist wenig. Zünde ich dich nicht an, so 

verpasse ich den Sinn meines Lebens. Ich bin dafür da, Feuer 
zu entfachen. Du bist eine Kerze. Du sollst für andere leuch-
ten und Wärme schenken. Alles, was du an Schmerz, Leid 
und Kra! hingibst, wird verwandelt in Licht. Du gehst nicht 
verloren, wenn du dich verzehrst. Andere werden dein Feuer 
weitertragen. Nur wenn du dich versagst, wirst du sterben.»
Da spitzte die Kerze ihren Docht und sprach voller Er war-
tung: «Ich bitte dich, zünde mich an!»

swch.ch
Der Autorin bietet einen Kurs an den swch-Sommer-
kursen vom 12. – 23. Juli 2021 in Schaffhausen an.
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Eine liebevoll gestaltete Streichholzschachtel 
mit einer Duftkerze als kleine Geste der Liebe 
zum Verschenken

Material
• Streichholzschachteln IKEA
• Filzresten
• Farbige Papierresten
• Filzsternli, Perlen, Pailletten …
• Bändeli
• Textilleim Migros

Anleitung Streichholzschachtel
Schneide ein Stück Papier oder Filz in der Grösse der Streich-
holzschachtel zu und klebe es mit dem Textilleim auf die 
Streichholzschachtel. Beklebe die Streichholzschachtel mit 
Bändeli, Perlen oder Sternen.

Material 
• Duftkerze im Glas (IKEA)
• Filzstern ca.15 cm
• Silbrige Acrylfarbe
• Abdeckband 3 cm
• Gipsbinden

Anleitung Duftkerze
Beklebe das Glas der Du"kerze am oberen Rand mit dem 
Abdeckband. Schneide die Gipsbinden in kleine Stücke, tau-
che sie in Wasser und klebe sie unterhalb des Abdeckbandes 
auf das Glas. Lass das Ganze trocknen und entferne das Ab -
deck band. Bestreiche den getrockneten Gips mit der sil bri-
gen Acrylfarbe. Verziere den Rand zwischen Gips und Glas 
mit Bändeli, Draht, Sternli, etc. Schneide als Untersetzer 
einen Filzstern von 15 cm zu und besticke den Rand mit 
Perlen oder silbrigem Garn.

Verpackungsidee
Falte aus Zeichnungspapier eine Schachtel mit Deckel. Im 
Internet #nden sich unzählige Youtube-Filme zum $ema 
«Schachteln falten».

Weitere Ideen
Streichholzschachteln können auch als Verpackung für 
Schmuck oder andere kleine Geschenke gestaltet werden.
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