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Eine Osterkerze in der Familie gestalten 

Welche Materialien werden gebraucht? 

Für eine Osterkerze braucht ihr eine Kerze, die ihr auf unterschiedliche Weisen verzieren könnt.  

Das geht mit Wachsplatten, mit Wachsmalstiften oder Kreide.  

Eine Osterkerze zeigt meist ein Kreuz, die aktuelle Jahreszahl und die Buchstaben A (großes Alpha) 

und Ω (großes Omega). Das sind der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets, sie 

drücken zusammen aus, dass Gott alles umfasst. 

Auf den folgenden Seiten haben wir einige Beispiele für Osterkerzen. Ihr könnt sie aber auch ganz 

nach eurem Geschmack gestalten. Ein Osterlamm, Blumen oder Frühlingszeichen sind auch passend 

für eine Osterkerze. 

 

Möglichkeit A 

Wachsplatten 

Wir haben (unterschiedlich) dünne Streifen aus goldenen 

und silbernen Wachsplatten abgeschnitten und ein Kreuz 

geformt. Die Buchstaben und Zahlen haben wir aus 

dünnen Wachswürsten geformt. 

Aber auch österliche Figuren kann man so auf die Kerze 

bringen. (Hasen, Eier, Lämmer, Feuer…) 

 

Möglichkeit B 

Wachsmalstifte 

Mit Wachsmalstiften kann man mit etwas Druck direkt auf eine Kerze malen. Ihr könnt die Stifte auch 

etwas anwärmen, das geht mit einer Flamme oder dem Föhn. (Unsere sind nicht geschmolzen.)  

 

Hier haben wir mit nicht erwärmten 
Stiften direkt auf die Kerze gemalt. 
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Die Farben kann man auch etwas 
ineinander verlaufen lassen, indem man 
übereinander malt. 

 

Hier haben wir mit erwärmten Stiften 
direkt auf die Kerze gemalt. 
 
 

 

Die Buchstaben und Zahlen haben wir 
wieder mit nicht-erwärmten Stiften auf 
die Kerze geschrieben.  
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Möglichkeit C 

Tafel- oder Straßenkreide 

 

Die Buchstaben und Zahlen sowie dünne 
Streifen aus Kreppband … 
 
 

 

… an der gewünschten Stelle auf die Kerze 
kleben. 

 

Verschiedenfarbige Kreidestifte abschaben – 
am besten auf ein weißes Blatt oder einen 
anderen wegwerfbaren Untergrund. 

Das geht mit einem Nagel oder einem Messer 
sehr gut. 
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Die etwas angewärmte Kerze durch den 
Kreidestaub wälzen. 
 
Die Kerze lässt sich gut mit dem Föhn 
anwärmen. 

 

Die Kerze rundherum abflämmen, sodass sich 
die oberste Wachsschicht leicht verflüssigt 
und den Kreidestaub aufnimmt. 

 

Die Klebestreifen abziehen. 
 
Und fertig: 
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