
 

 

 

Spookige Windlichter gestalten  

So einfach gelingt eine effektvolle Halloween-

Deko 

 

Halloween Windlichter kann man ganz leicht selbst machen. Zu schwarzen Spinnen 

und Fledermäusen haben wir als Kontrast weiße Windlichter dekoriert, die für das 

passende Schummerlicht sorgen. Die Windlichter werden aus leeren 

Marmeladengläsern gebastelt, die wir mit weißem edding Permanentspray besprüht 

haben. Selbstverständlich ist auch jede andere Farbe denkbar, insgesamt hast Du 

die Auswahl aus über 35 Farbtönen, die sich durch ihre außergewöhnlich hohe 

Deckkraft, extrem schnelle Trocknung und Langlebigkeit auszeichnen. Die Gläser 

werden mit Bändern umwickelt, damit das Licht in unregelmäßigen Streifen durch die 

Windlichter dringt und für spookige Stimmung sorgt.  

 

Material:  

 Leere Gläser in verschiedenen Größen 

 edding Permanentspray in Weiß  

 Bänder in unterschiedlichen Stärken 

 Teelichter 

 Schere 

 Abdeckplane  

 Unterlage zum Sprühen  



 

 

 Handschuhe 

 Schraubendreher zum Entfernen des Sicherheitsringes 

 

So einfach geht’s: 

1. Leg Dir alle Materialien, die Du brauchst, bereit. Hier siehst Du nochmal alles 

im Überblick. Wir haben uns für das Permanent Spray in Weiß glänzend 

entschieden. 

 
 

2. Zunächst die Gläser mit den Bändern umwickeln. Verschiedene Bandstärken 

sorgen später beim Sprühen für interessante Effekte. Die Bänder kannst Du 

einfach kreuz und quer binden, wobei die Gläser gern unterschiedlich 

aussehen können. Die umwickelten Streifen erhalten später keine Farbe und 

das Kerzenlicht kann hier durchscheinen. 

  

 
 

3. Deine Arbeitsfläche mit der Plane sorgfältig abdecken. Zunächst die 

Spraydose 3 Minuten schütteln, dann den Sprühkopf entfernen und mit dem 

Schraubendreher den Sicherheitsring entfernen. Die Gläser auf den Kopf 

stellen und rundherum einsprühen. Wir empfehlen, mit einem Abstand von ca. 

25 cm gleichmäßig im Kreuzgang zu sprühen, dann ist der Sprühstrahl am 

besten dosierbar. 



 

 

 

 

4. Die Gläser gut trocknen lassen, ca. 1 Stunde. Wenn der Lack komplett trocken 

ist, kannst Du die Bänder vorsichtig entfernen.  
 

 

5. Alle Bänder abwickeln und darauf achten, dass die Farbe dabei nicht einreißt. 

Ein Teelicht hineinstellen und schon sind Deine Halloween-Windlichter fertig.  

 

 

 
 

Idee und Bilder: edding 

 

 


