
 

 

 

 
Konfettikanone selber basteln   

Lass es auf der Hochzeit so richtig 
krachen! 

 
Die Hochzeit soll etwas ganz Besonderes werden und Du bist auf der Suche nach 

einer originellen Idee, die den Tag noch großartiger macht? Wie wäre es mit einer 

Konfettikanone, mit der es die Gäste ordentlich krachen lassen können. Ein Konfetti 

Shooter zur Hochzeit sorgt garantiert für beste Stimmung und die ganze Gesellschaft 

hat ihren Spaß. Gleichzeitig ist es eine witzige Dekoidee und leicht nachzumachen. 

Vorab musst Du allerdings einiges an Eis, das in einer Plastikhülle steckt, essen bzw. 

sammeln, um ausreichend Konfettikanonen basteln zu können. So wird aus der 

Konfettikanone gleichzeitig eine hervorragende Upcyclingidee. Wir haben für die 

Konfetti Shooter eine Banderole aus schwarzem Papier und Goldfolie gebastelt und 

mit Fasermalern in glitzernden Metallicfarben verziert. Beim edding 1200 metallic 

hast Du die Auswahl aus sechs brillanten Metallicfarbtönen. Der weichschreibende 

Fasermaler ist ideal, um helles und vor allem dunkles Papier zu gestalten. Kappe ab 

und los geht’s. 

 
 
Material:  

 edding 1200 Fasermaler metallic  

 Leere Eishüllen aus Plastik mit Deckel und Stiel zum Hochschieben 

 Bastelpapier in Gold 

 Schwarzes Papier 

 Bleistift  

 Schere 

 Locher 

 Klebstoff z.B. UHU stic 

 Passendes Band 

 Konfetti 



 

 

 
 

So einfach geht’s: 

 Wir empfehlen alle Materialien bereitzulegen. Hier siehst Du alles auf einen 
Blick. Zum Einsatz kommen die edding 1200 metallic in den Farben Silber 
(054), und Gold (053). Die Eishülsen vorab gut reinigen. Das Papier in 
passende Rechtecke schneiden, so dass Du es mit Rand (zum Lochen) 
einmal um die Hülse wickeln kannst. Das goldfarbene Papier etwas größer 
bemessen als das Schwarze.  
 

 

 Die Banderole kannst Du mit den Fasermalern nach Lust und Laune 
beschriften. Wir haben „cheers“ geschrieben. Eventuell ist es ratsam, die 
Worte mit Bleistift ganz zart auf dem Papier vorzuschreiben und im zweiten 
Schritt mit dem Fasermaler das Wort nachzufahren. Du kannst natürlich auch 
gleich loslegen und frei Hand schreiben.  
  

  
 

 Wenn Du alles beschriftet und verziert hast, klebst Du jeweils einen 
schwarzen Streifen auf den goldenen Streifen Papier und legst den 
zweifarbigen Streifen um die Konfettikanone herum. Die Enden 
zusammenkleben, lochen und das Band durchziehen. Konfetti einfüllen und 
die Minikanone verschließen. 



 

 

 

    

 

Bilder und Idee: edding 


