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Ausführliche	  Anleitungen	  zur	  Strecke	  „Reine	  Formsache“	  –	  Schönes	  aus	  alten	  Backformen	  
	  
1.	  Etagere	  (Seite	  32)	  
	  
Das	  brauchen	  Sie:	  
3	  Backformen	  in	  drei	  unterschiedlichen	  Größen	  
Gewindestange,	  38	  cm	  lang,	  8	  mm	  Ø	  
6	  Stück	  Sechskantmuttern,	  8	  mm	  Ø	  
5	  Stück	  Karosseriescheiben,	  8	  mm	  Ø	  
4	  Holzkugeln,	  10	  mm	  Ø	  
8	  mm	  Ø	  -‐	  Metallbohrer	  
Bohrmaschine	  
Permanentstift	  
2-‐KomponentenEpoxidharz-‐Kleber	  
Zierschraubverschluss	  aus	  Messing	  
	  
So	  geht’s:	  
Die	  Mitte	  aller	  drei	  Backformunterseiten	  mit	  Permanentstift	  markieren.	  Mit	  dem	  8mm-‐
Bohrer	  an	  der	  Markierung	  durchbohren.	  Auf	  die	  Gewindestange	  eine	  Sechskantmutter	  und	  
eine	  Karosseriescheibe	  aufschrauben.	  Auf	  das	  Ende	  der	  Stange	  eine	  Sechskantmutter	  
aufschrauben.	  Die	  größte	  der	  Backformen	  auf	  die	  Gewindestange	  schieben,	  bis	  zum	  Ende.	  
(Die	  Gewindestange	  auf	  der	  Backformunterseite	  darf	  nicht	  über	  die	  Sechskantmutter	  hinaus	  
stehen,	  sie	  muss	  bündig	  abschließen.)	  Die	  Backform	  bis	  auf	  diese	  Schraube	  runterschieben,	  
dann	  eine	  Mutter	  und	  eine	  Scheibe	  nachschieben	  bis	  zum	  Innenboden	  und	  ganz	  fest	  
zuschrauben.	  
Erneut	  eine	  Sechskantmutter,	  sowie	  eine	  Karosseriescheibe	  aufschrauben	  bis	  zu	  einem	  
Abstand	  von	  etwa	  11	  cm	  bis	  zum	  Boden	  der	  ersten	  Backform.	  Nun	  die	  zweite	  Backform	  auf	  
die	  Stange	  schieben,	  bis	  zu	  der	  Karosseriescheibe	  herunterschieben.	  Die	  nächste	  
Karosseriescheibe	  und	  Sechskantmutter	  auf	  schrauben,	  bis	  zum	  Innenboden	  der	  2.	  Form.	  Die	  
Muttern	  ganz	  fest	  ziehen.	  Mit	  der	  dritten	  und	  kleinsten	  Backform	  in	  gleicher	  weise	  
verfahren.	  
Sitzt	  alles	  gut	  fest,	  wird	  ein	  Zierschraubverschluss	  auf	  das	  Stangenende	  geschraubt.	  
Die	  vier	  Holzkugeln	  werden	  mit	  dem	  Kleber	  als	  „Standbeine“	  am	  Boden	  der	  untersten	  
Backform	  befestigt.	  
	  
	  
2.	  Kochlöffelhalter	  (Seite	  33)	  
	  
Das	  brauchen	  Sie:	  	  
Hohe	  Backform	  (z.B.	  Puddingform)	  
Rote	  Vollglaskugeln	  mit	  15	  mm	  Durchmesser	  
2-‐Komponenten	  Epoxidharz-‐Kleber	  
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So	  geht’s:	  
2-‐Komponenten-‐Kleber	  anmischen,	  auf	  den	  Rand	  der	  Form	  tupfen,	  Glaskugeln	  aufsetzen	  
und	  fest	  andrücken.	  In	  dieser	  Weise	  in	  gleichmäßigen	  Abständen	  den	  Rand	  der	  Form	  
schmücken.	  
	  
	  
3.	  Lüster	  (Seite	  34)	  
	  
Das	  brauchen	  Sie:	  
Tortenbodenform,	  ca.	  30	  cm	  Ø	  
Ausstechformen,	  ca.	  30	  Stück,	  sowie	  kleine	  Backförmchen	  
Klare	  und	  rote	  Vollglastropfen	  	  
Ca.	  5	  m	  Uhrkette	  	  
Ca.	  2	  m	  Ringkette	  (	  Die	  Länge	  der	  Ringkette	  richtet	  sich	  nach	  der	  Raumhöhe	  )	  
1	  großer	  Schlüsselring	  	  
6	  Adventstecker	  für	  Stabkerzen,	  silberfarben	  
6	  Baumkerzenhalter	  für	  Teelichter,	  silberfarben	  
Nietstifte	  50	  x	  0,7	  mm,	  silberfarben	  
3	  mm	  Rote	  Rocaille	  Perlchen	  
2-‐Komponenten	  Epoxidharz-‐Kleber	  
Stichsäge	  mit	  Metallsägeblatt	  
2-‐mm-‐Metallbohrer	  und	  Bohrmaschine	  
Schmuck-‐Rundzange	  
Flachzange	  
Drahtschneider	  
Permanentstift	  
Metallfeile	  
	  
So	  geht’s:	  
Für	  diese	  Arbeit	  ist	  es	  wichtig,	  sich	  eine	  Vorrichtung	  zu	  machen,	  um	  an	  dem	  Hängelüster	  
bequem	  arbeiten	  zu	  können	  (z.B.	  Leine	  spannen,	  Haken	  in	  Türrahmen	  schrauben	  oder	  eine	  
Teleskopstange	  in	  Türrahmen	  spannen).	  
Die	  Ringkette	  in	  4	  gleichlange	  Kettenstränge	  schneiden.	  Den	  Schlüsselring	  durch	  das	  letzte	  
Kettenglied	  der	  4	  Stränge	  ziehen.	  
	  
Vorbereitung	  der	  Tortenbodenform:	  
Vom	  geriffelten	  Rand	  aus	  rundherum	  jeweils	  3	  cm	  abmessen,	  mit	  Permanentstift	  markieren	  
und	  alle	  Punkte	  miteinander	  verbinden,	  so	  dass	  ein	  Kreis	  im	  Kreis	  entsteht.	  Nun	  ein	  Loch	  
dicht	  neben	  die	  Markierungslinie	  in	  den	  Tortenformboden	  bohren,	  Stichsäge	  einsetzen	  und	  
der	  Permanentlinie	  folgend	  aussägen.	  Mit	  der	  Metallfeile	  die	  Sägekante	  am	  verbleibenden	  
Rand	  glatt	  feilen.	  Den	  3	  cm	  breiten	  Rand	  anschließend	  alle	  3	  cm	  mittig	  markieren.	  All	  diese	  
Markierungspunkte	  mit	  dem	  2	  mm	  Bohrer	  durchbohren.	  
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Ebenfalls	  2	  mm	  Löcher	  mit	  3	  cm	  Abstand	  in	  die	  Rille	  zwischen	  geriffelten	  Rand	  und	  
Bodenrand	  bohren.	  
Den	  geriffelten	  Tortenbodenrand	  seitlich,	  an	  4	  Stellen	  gleichmäßig	  verteilt,	  etwa	  3	  mm	  von	  
der	  oberen	  Kante	  entfernt,	  mit	  dem	  2mm	  Bohrer	  durchbohren.	  In	  diese	  4	  Löcher	  werden	  die	  
4	  Kettenstränge	  eingehängt.	  Dazu	  wird	  das	  letzte	  Kettenglied	  seitlich	  auseinander	  gebogen,	  
das	  Glied	  durch	  das	  Loch	  geführt	  und	  mit	  den	  beiden	  Zangen	  wieder	  gegeneinander	  
zusammengeführt,	  sodass	  das	  Glied	  wieder	  geschlossen	  ist.	  
Hängt	  nun	  der	  vorbereitete	  Tortenboden,	  kann	  mit	  dem	  Behängen	  begonnen	  werden.	  
	  
Vorbereitung	  der	  Ausstechformen:	  
In	  den	  oberen	  Rand	  der	  Ausstechformen	  ein	  2	  mm	  großes	  Loch	  bohren.	  Ein	  Rocaille	  Perlchen	  
auf	  einen	  Nietstift	  schieben.	  Mit	  der	  Rundzange	  das	  Stiftende	  sorgfältig	  spiralförmig	  zu	  einer	  
Rundöse	  biegen.	  Auf	  diese	  Weise	  sämtliche	  Anhänger	  vorbereiten.	  Die	  klaren	  und	  roten	  
Vollglastropfen	  nur	  mit	  Nietstift,	  zur	  Öse	  gedreht	  bearbeiten.	  
	  
Die	  Uhrkette	  	  in	  8x20cm,	  16x10cm	  und	  12x5cm	  lange	  Stränge	  schneiden.	  (Wieviele	  hängt	  
von	  der	  Menge	  der	  vorhandenen	  Ausstechformen	  und	  Glastropfen	  ab.)	  	  
Da	  die	  Uhrkettenglieder	  nicht	  zusammengeschweißt	  sind,	  lassen	  sie	  sich	  problemlos	  mit	  
Hilfe	  von	  2	  Zangen	  seitlich	  auseinander	  biegen.	  Die	  Öse	  des	  Anhängers	  einführen,	  das	  
Kettenglied	  wieder	  schließen.	  Einen	  Nietstift	  mit	  der	  Rundzange	  mittig	  U-‐förmig	  biegen.	  
Das	  Glied	  am	  Kettenende	  so	  auf	  den	  Nietstift	  führen	  dass	  es	  in	  der	  Rundung	  liegt.	  Mit	  der	  
Zange	  die	  beiden	  Nietstiftarme	  möglichst	  eng	  zusammenbiegen,	  von	  unten	  durch	  das	  2mm	  
Bohrloch	  im	  Tortenbodenrand	  führen,	  die	  beiden	  Nietstiftarme	  an	  der	  Oberseite	  
auseinander	  biegen.	  So	  werden	  alle	  Ausstech-‐und	  Backformen	  sowie	  die	  Glastropfen	  
aufgehängt.	  
	  
Von	  den	  Adventsteckern	  den	  Stift	  und	  die	  Schale	  abbrechen	  oder	  absägen.	  Die	  
Kerzenhalterung	  mit	  2Komponenten	  EpoxidharzKleber	  bestreichen	  und	  mittig	  in	  die	  
Teelichtschale	  der	  Baumkerzenhalter	  kleben.	  Die	  Kerzenhalter	  anschließend	  an	  den	  
Tortenbodenrand	  festklippen.	  
	  
Der	  Lüster	  lässt	  sich	  mit	  einer	  dicken	  Kordel,	  Band	  oder	  Kette	  mit	  Hilfe	  eines	  Hakens	  an	  der	  
Zimmerdecke	  aufhängen.	  
	  
	  
4.	  Kartenhalter	  (Seite	  35)	  
	  
Das	  brauchen	  Sie:	  
1	  Rehrückenbackform	  
Metallsäge	  
Stichsäge	  mit	  Metallsägeblatt	  
Metallfeile	  
6mm	  Metallbohrer	  und	  Bohrmaschine	  
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So	  geht’s:	  
Die	  „Rehrücken“-‐	  Backform	  mit	  der	  gerillten	  Seite	  nach	  oben	  hinlegen.	  Mit	  der	  Metallsäge	  
waagerecht	  die	  erste	  Rillenvertiefung	  nachsägen.	  Die	  Stichsäge	  mit	  dem	  Metallsägeblatt	  in	  
den	  Sägeschnitt	  hineinstecken	  und	  von	  der	  Mitte	  aus	  bis	  ganz	  knapp	  zum	  äußeren	  
Backformrand	  hin	  durchsägen.	  Danach	  wieder	  von	  der	  Mitte	  aus	  zum	  gegenüber	  liegenden	  
Rand	  der	  Form	  das	  Blech	  durchsägen.	  Jede	  zweite	  Rille	  in	  dieser	  Weise	  behandeln.	  
Sind	  alle	  Rillen	  gesägt,	  biegt	  man	  die	  gesamte	  Form,	  sodass	  sich	  die	  Spalten	  weiten.	  So	  weit	  
biegen,	  wie	  groß	  oder	  breit	  man	  Spalte	  benötigt.	  Für	  Papiere	  weniger,	  für	  Teller	  mehr.	  
Die	  Sägekanten	  der	  Spalte	  sorgfältig	  mit	  der	  Metallfeile	  glatt	  feilen,	  da	  diese	  sehr	  
scharfkantig	  sind	  und	  Verletzungen	  verursachen	  können.	  
	  
	  
5.	  Dekoschale	  (Seite	  35)	  
	  
Das	  brauchen	  Sie:	  
1	  große	  Backform,	  ähnlich	  einer	  Schale	  
1	  kleine	  Backform	  
2-‐Komponenten-‐Epoxidharz-‐Kleber	  
	  
So	  geht’s:	  
Die	  Unterseite	  der	  kleinen	  Backform	  mit	  dem	  2-‐Komponenten-‐Kleber	  bestreichen	  und	  unter	  
den	  Boden	  der	  großen	  Backform	  kleben.	  	  
Soll	  die	  Schale	  nicht,	  wie	  hier,	  als	  Ersatzkrippe,	  sondern	  als	  Pflanzschale	  genutzt	  werden,	  ist	  
ein	  Wasserablauf	  notwendig.	  Ist	  der	  Kleber	  ausgehärtet,	  mit	  dem	  8-‐mm-‐Bohrer	  mittig	  ein	  
Loch	  durch	  beide	  Böden	  der	  Formen	  bohren.	  Am	  besten	  eine	  Wasser-‐Auffangschale	  
unterstellen	  oder	  eine	  andere,	  flache	  Backform.	  
	  
	  
6.	  Tischleuchte	  (Seite	  35)	  
	  
Das	  brauchen	  Sie:	  
Weißblech	  Kuchenform	  
Tischlampenfuß	  
Lampenschirmgestell	  
2-‐Komponenten-‐Epoxidharz-‐Kleber	  
	  
So	  geht’s:	  
Das	  Lampenschirmgestell,	  das	  sich	  leicht	  konisch	  öffnet,	  anders	  herum	  (also	  unten	  schmal,	  
oben	  breit)	  auf	  den	  Lampenfuß	  aufsetzten.	  Mit	  dem	  Fassungsring	  festschrauben.	  Das	  andere	  
Ende	  des	  Gestells	  mit	  2-‐Komponenten-‐Epoxidharz-‐Kleber	  bestreichen,	  die	  Weißblechform	  
auf	  das	  Gestell	  setzen,	  fest	  andrücken.	  Fertig.	  
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7.	  Geschenkkiste	  (Seite	  36)	  
	  
Das	  brauchen	  Sie:	  
Fischbackform	  
Holzkistchen	  (z.B.	  Geschenkkiste	  für	  eine	  Weinflasche,	  eventuell	  vorher	  streichen)	  
2	  Gewindeschrauben	  4x60mm	  
2	  Sechskantmuttern	  4	  mm	  Ø	  
4-‐mm-‐Metallbohrer	  
Bohrmaschine	  
Kreuzschlitzschraubenzieher	  
	  
So	  geht’s:	  
Den	  Fisch	  auf	  dem	  Deckel	  des	  Holzkistchens	  platzieren	  und	  gut	  festhalten.	  Am	  Kopf-‐	  und	  
Schwanzende	  der	  Fischform	  mittig	  ein	  4	  mm	  breites	  Loch	  durch	  Metall	  und	  Holz	  gleichzeitig	  
bohren.	  Gewindeschraube	  einführen,	  die	  Sechskantmutter	  auf	  das	  Ende	  der	  Schraube	  im	  
Kasteninneren	  aufstecken	  und	  fest	  anziehen.	  	  
	  
	  
8.	  Lesezeichen	  (Seite	  36)	  
	  
Das	  brauchen	  Sie:	  
1	  Mini-‐Backform	  
1	  Christbaum	  Kerzenhalter	  Clip	  
Form-‐A-‐Plast	  härtende	  Kunststoff	  Knetmasse	  
Schneidemesser	  
Feile	  
Metall-‐Lack	  
	  
So	  geht’s:	  
Vom	  Christbaumclip	  den	  Kerzenhalter	  abbrechen	  oder	  absägen.	  Von	  der	  Knetmasse,	  Harz	  
und	  Härter	  jeweils	  2	  schmale	  Scheiben	  abschneiden,	  beide	  Scheiben,	  gelb	  und	  blau,	  solange	  
kneten,	  bis	  die	  Knetmasse	  grün	  ist.	  Diese	  Masse	  dann	  in	  die	  kleine	  Backform	  drücken,	  den	  
Clip	  mit	  der	  Oberseite	  in	  die	  Knetmasse	  sehr	  fest	  hineindrücken.	  Überquellende	  Knetmasse	  
sofort	  abschneiden.	  Nach	  der	  Aushärtung	  die	  Kanten	  etwas	  glatt	  schleifen	  und	  mit	  Metall-‐
Lack	  bepinseln.	  
	  
	  
9.	  Vorhanghalter	  (Seite	  36)	  
	  
Das	  brauchen	  Sie:	  
1	  Schokoladenformhälfte	  (z.B.	  Tannenzapfen)	  
6-‐mm-‐Stahlbohrer	  
Bohrmaschine	  
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1	  großen	  Schlüssel	  Spaltring	  ca.	  30	  mm	  Durchmesser	  
sehr	  dicke,	  farbige	  Kordel	  	  
oder	  fertigen	  Kordel-‐Raffhalter	  mit	  Quaste	  
	  
So	  geht’s:	  
Mittig	  am	  oberen	  Rand	  der	  Tannenzapfenform	  ein	  6	  mm	  großes	  Loch	  bohren.	  Schlüsselring	  
durch	  das	  Loch	  führen.	  Die	  Kordel	  durch	  den	  Schlüsselring	  ziehen.	  Die	  Quaste	  so	  hinter	  der	  
Form	  befestigen,	  dass	  nur	  noch	  die	  Quastenfransen	  am	  unteren	  Rand	  des	  Tannenzapfens	  
herausschauen.	  Glänzt	  der	  Schlüsselring	  zu	  sehr,	  mit	  grauem	  Lack	  oder	  Hammerschlaglack	  	  
einstreichen.	  
	  
	  
10.	  Windlichter	  (Seite	  37)	  
	  
Das	  brauchen	  Sie	  für	  das	  stehende	  Windlicht:	  
Kleine,	  alte,	  herzförmige	  Backform	  
3-‐mm-‐Metallbohrer	  
Bohrmaschine	  
Permanentstift	  
Glasbehälter	  für	  Teelicht	  
2	  Glas-‐	  oder	  Holzkugeln	  mit	  ca.	  9	  mm	  Ø	  	  
Metallfeile	  
Stahlnagel	  
Hammer	  
2-‐Komponenten-‐Epoxidharz-‐Kleber	  
	  
So	  geht’s:	  
Mit	  dem	  Permanentstift	  am	  Rand	  der	  Backform	  in	  gleichmäßigen	  Abständen	  Markierungen	  
machen	  für	  die	  Bohrungen.	  Genau	  so	  auf	  dem	  Backformboden.	  Den	  Stahlnagel	  auf	  die	  erste	  
Markierung	  aufsetzen	  und	  leicht	  mit	  dem	  Hammer	  aufschlagen	  (dient	  dazu,	  dass	  der	  
Metallbohrer	  nicht	  zur	  Seite	  wegrutscht).	  In	  diese	  kleine	  Kerbe	  den	  Metallbohrer	  aufsetzen,	  
Loch	  bohren.	  Alle	  aufgezeichneten	  Markierungen	  durchbohren.	  
Da	  die	  Herzform	  mit	  der	  Spitze	  nach	  oben	  hingestellt	  wird,	  werden	  rechts	  und	  links	  in	  die	  
Herzrundungen	  mit	  dem	  2-‐Komponenten-‐Kleber	  die	  Glas-‐	  oder	  Holzkugeln	  geklebt.	  
Auf	  diese	  Kugeln	  wird	  später	  der	  Teelicht	  Glasbehälter	  gestellt.	  Man	  könnte	  ihn	  ankleben,	  
doch	  bleibt	  er	  lose,	  ist	  das	  Reinigen	  des	  Glasgefäßes	  sehr	  viel	  einfacher.	  
	  
	  
Das	  brauchen	  Sie	  für	  das	  hängende	  Windlicht:	  
Alte	  Backform	  (Modell	  FRANCE)	  
5-‐mm-‐Metallbohrer	  
Bohrmaschine	  
Permanentstift	  



 

aus	  LandIDEE	  Wohnen	  &	  Deko	  06/2015 

	  

Redaktion	  LandIdee	  Verlag	  GmbH	  |	  Münchener	  Straße	  101	  |	  85737	  Ismaning	  |	  leserservice@landidee-‐magazin.de	  

7 

7	  

Stahlnagel	  
Hammer	  
Glasbehälter	  für	  Teelicht	  
2-‐Komponenten-‐Epoxidharz-‐Kleber	  
1	  Glas-‐	  oder	  Holzkugel	  mit	  ca.	  9	  mm	  Ø	  	  
Holzunterlage	  
	  
So	  geht’s:	  
Auf	  den	  inneren	  Seitenwänden	  der	  Form	  mit	  dem	  Permanentstift	  Bohrloch-‐Markierungen	  
anzeichnen.	  Diese	  mit	  Stahlnagel	  und	  Hammer	  leicht	  einkerben.	  Den	  Bohrer	  auf	  Markierung	  
setzen,	  Loch	  bohren.	  Nach	  Belieben	  viele	  Löcher	  bohren.	  Durch	  diese	  Löcher	  soll	  später	  das	  
Kerzenlicht	  dekorativ	  auf	  die	  Zimmerwände	  hindurch	  scheinen.	  
Am	  Rand	  des	  Formbodens	  eine	  Glas-‐	  oder	  Holzkugel	  mit	  2-‐Komponenten-‐Kleber	  befestigen.	  
Den	  Boden	  des	  Teelicht-‐Glasbehälters	  mit	  Klebstoff	  einstreichen,	  waagerecht	  in	  die	  Form	  
einsetzen,	  fest	  andrücken.	  
	  
	  


