
 

 

 

Keksglas dekorieren  

 

Wieviel Tage sind es noch bis Weihnachten? 

 
Hier möchten wir Dir eine besonders schnelle und gleichzeitig kreative 

Geschenkidee kurz vor Weihnachten vorstellen: Ein Vorratsglas mit leckeren 

Keksen, die optimalerweise bis Heiligabend reichen. Genau die passende 

Geschenkidee für liebe Freunde, die die Zeit bis Weihnachten gar nicht mehr 

abwarten können - für jeden Tag ein Keks, im Prinzip wie die Türchen beim 

Adventskalender. edding Glanzlackmarker sind die perfekte Wahl, um das  

Keksglas individuell zu gestalten. Wir haben uns für Silber und Weiß 

entschieden, Du kannst aber auch jede andere der 22 Glanzlackmarker-

Farben wählen, alle sind deckend, wischfest und schnelltrocknend, so dass 

beim Gestalten nichts verwischt.  

 

Material:  

• edding 751 Glanzlackmarker in Silber und Weiß 

• Vorratsglas oder Bonbonniere 

• Vorlage  

• Washi-Tape oder anderer Klebestreifen 

• Schere 

 



 

 

So einfach geht’s: 
 

• Hier siehst Du alle Materialien auf einen Blick. Wir haben den edding 751 
Glanzlackmarker in Weiß und Silber verwendet. Zunächst die Vorlage von der edding 
Website https://www.edding.com/de-de/ideen/schablonen/#filter=*;layout=muddled 
downloaden und ausdrucken und der Größe des Glases entsprechend, die weißen 
Ränder abschneiden. Anschließend die Vorlage in das Glas kleben, so dass der Text 
gut durchscheint. 
 

 

• Jetzt ist es ganz einfach, den Text mit dem Glanzlackmarker auf das Glas zu 
übertragen. Vor der Benutzung eines Glanzlackmarkers muss er wie folgt aktiviert 
werden: Den Marker mit geschlossener Kappe kräftig schütteln, Kappe entfernen und 
auf einem saugfähigen Papier den Marker einige Male anpumpen, bis die Tinte in der 
Spitze erscheint. Jetzt kannst Du loslegen.  Einige Wörter kannst Du in Silber 
gestalten und andere z.B. in Weiß. Nach Gebrauch den Marker immer waagerecht 
lagern. 

 
 

• Bei breiteren Buchstaben empfehlen wir, zunächst die Außenkanten der Buchstaben 
zu zeichnen und nach einer kurzen Trocknungszeit die Buchstaben auszufüllen. 
Durch kleine Sterne oder Schneeflocken kannst Du die Beschriftung zusätzlich 
aufpeppen.  
 
 
Zum Schluss das Papier herausnehmen – fertig ist Dein Keksglas! 
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