
 

 

 

 

Knallbonbons selber machen 

 

Beim Anblick dieser außergewöhnlichen Silvesterkracher werden Deine Gäste 

bestimmt staunen. Die Knallbonbons kannst Du leicht selbst basteln und ganz nach 

Wunsch füllen. Es macht richtig Spaß und steigert die Vorfreude auf die 

Silvesterparty, aus einfachen Papprollen und farbigem Papier die Knallbonbons 

anzufertigen. Auch die dekorativen Glasflaschen sind nicht von der Stange, sondern 

eigenhändig dekoriert – das edding Permanentspray macht’s möglich. Die edding 

Sprühlacke haben eine hohe Deckkraft und sind schnell trocken, so dass die 

Flaschen nach kurzer Zeit mit Glanzlackmarkern weiter gestaltet werden können. Die 

Knallbonbons haben wir mit Raketen- und Raumschiff-Motiven dekoriert. Auf dem 

schwarzen, glänzenden Papier kommen die deckenden Metallicfarbtöne der 

Glanzlackmarker besonders gut zur Geltung. Wir bieten Dir diverse Vorlagen mit 

Weltraummotiven zum Downloaden, vom Astronauten über Raumschiffe bis zu 

Sternen und Miniraketen ist alles dabei. Deiner Kreativität sind keine Grenzen 

gesetzt.  

 

Material:  

 edding Permanentspray in Schwarz 

 edding 780 Glanzlackmarker in Silber (054), Gold (053) und Kupfer (055) 

 Kleine Glasflaschen, max. ½ Liter Inhalt 

 Abdeckplane, Unterlage zum Sprühen, Handschuhe 

 Schere 



 

 

 Toilettenpapierrollen (für jede Flasche eine) 

 Glanzpapier in Metallicfarben (ca. 8 x 8 cm) 

 Seidenpapier (ca. 8 x 8 cm) 

 Festes Papier in Schwarz und Gold 

 Klebstoff (z.B. Heißklebepistole) 

 Band 

 

So einfach geht’s: 

1. Leg Dir alle Materialien bereit, die Du brauchst. Die Glasflasche zunächst gut 

reinigen. Zum Einsatz kommt in diesem Beispiel das edding Permanentspray 

in Schwarz. Den Glanzlackmarker edding 780 benötigst Du für die Space-

Motive in Silber (054), Gold (053) und Kupfer (055).  

 
 

2. Deine Arbeitsfläche mit der Plane sorgfältig abdecken. In unserem Spray 1x1 

geben wir Dir wichtige Tipps rund um das perfekte Sprühen. Zunächst die 

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

Schraubendreher den Sicherheitsring entfernen.  

 

 
 



 

 

3. Die Flaschen rundum mit dem Permanentspray einsprühen. Dabei empfiehlt 

es sich, zügig mit einem Abstand von ca. 25 cm im Kreuzgang zu sprühen, so 

vermeidest Du Tropfenbildung. Nach ca. 30 Minuten ist der Lack 

durchgetrocknet. 

 

 
 

4. Im nächsten Schritt wird das schwarze Papier gestaltet, das später um die 

Papprolle geklebt wird. Das Papier so bemessen, dass Du es einmal um die 

Rolle wickeln kannst. Den Lackmarker vorab nach Anleitung auf dem Stift 

aktivieren: Schütteln, vorsichtig anpumpen und auf saugfähigem Papier 

anschreiben. Nach Lust und Laune mit dem feinschreibenden Marker das 

Papier dekorieren. Zur Partyrakete passen toll Weltraummotive, die wir zum 

Download und Ausdrucken anbieten.   

 

 

 

5. Jetzt werden die Papprollen beklebt: Glanzpapier oder Seidenpapier am Ende 

der Rolle so festkleben, dass ca. 5 cm Papier überstehen (siehe Foto). Das 

bemalte schwarze Papier direkt davor kleben. Oben sollte noch ein kleiner 

Rand der Rolle zu sehen sein, auf den im nächsten Schritt die Spitze geklebt 

wird.  



 

 

 

 

6. Jetzt ist der Knallbonbon fast fertig und kann mit Konfetti oder 

Miniüberraschungen gefüllt werden. Das Goldpapier als Halbkreis 

ausschneiden und daraus die Raketenspitze formen. Die Kanten 

zusammenkleben und abschließend als Spitze auf die Papprolle kleben.  

 

7. Mit dem Band die Knallbonbons verschließen und über die Glasflaschen 

stülpen. Mit dem Glanzlackmarker kannst Du die lackierten Glasflaschen noch 

weiter verzieren, zum Beispiel mit kleinen Sternen.  

 

 

  

 

Fotos und Idee: edding 

 

 


