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DIY Geschenke

- weil selbst gemacht von Herzen kommt -
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DIY Duftkerzen
Material
Kerzenwachs
Docht
Duftöl
altes Glas
Schaschlikspieß und Büroklammer
Papier und Brushpen
Schmelzschale
Kerzengießen ist ganz einfach! Ihr müsst eure Wachsplättchen
einfach nur im Wasserbad erwärmen, bis sie vollkommen flüssig
sind. Dann rührt ihr einige Tropfen eures Duftöls unter. Je nach
Duftöl variiert die Menge. Bei meinem Tannenduft habe ich fast
eine halbe Flasche zugegeben. Bei Zitrusöl reichen dagegen oft
wenige Tropfen.
Dann gebt ihr einen Löffel heißes Wachs in euer Glas und drückt
das Ende eueres Dochtes hinein. Anschließend legt ihr euren
Schaschlikspieß über euer Glas und befestigt daran das andere
Ende des Dochtes mit einer Büroklammer. Jetzt gießt ihr das
Wachs bis ca. 2 cm unter den Rand des Glases und lasst es abkühlen.
Meistens entsteht beim Aushärten ein kleiner Krater um den
Docht, der erst nach einigen Stunden sichtbar wird. Um diesen
zu füllen, erhitzt ihr einfach nochmal eine kleine Portion Wachs
und füllt das Loch auf, bis eine gerade Oberfläche entsteht. Zuletzt kürzt ihr den Docht auf 1 cm Länge und schon ist eure
selbstgemachte Duftkerze fertig. Wer mag kann noch ein Etikett mit einem Brushpen oder Filzstift gestalten.
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DIY Stirnband
Material
1 x Schachenmayr Boston oder MyBoshi Wolle
Häkelnadel Nr. 7
Schere
dicke Stopfnadel
Ein selbstgemachtest Stirnband ist ein tolles Weihnachtsgeschenk für eure Liebsten. Egal ob Mann oder Frau, dieses Stirnband passt jedem.
Ihr beginnt mit einer Luftmaschenkette mit etwa 56 Luftmaschen. Die Anzahl der Maschen kann jedoch variieren, je nachdem wie fest ihr zieht. Legt die Luftmaschenkette unbedingt um
euren Kopf und überprüft die Länge.
Dann schließt ihr die Maschen mit einer Kettmasche zu einem
Kreis. Anschließend häkelt ihr zwei Luftmaschen und dann alle
Maschen mit halben Stäbchen ab. Die Reihe schließt ihr wieder mit einer Kettmasche, häkelt wieder zwei Luftmaschen und
häkelt die nächste Reihe halber Stäbchen. Nach der zweiten
Reihe solltet ihr unbedingt nochmal die Passform überprüfen.
Je nachdem wie geübt ihr seid, kann es passieren, dass das
Stirnband durch zu festes ziehen kleiner oder durch zu wenig
Spannung größer wird.
Je nachdem wie breit euer Stirnband werden soll, häkelt ihr 8
bis 10 Reihen halber Stäbchen. Die letzte Runde schließt ihr
wieder mit einer Kettmasche, schneidet den Faden ab und vernäht die Enden.
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Limetten Body Scrub
Material
1 Weckglas
Zucker
Olivenöl
Schale von 2-3 Limetten
Papier und Brushpens fürs Etikett

Steht ihr auch so sehr auf DIY-Kosmetik? Eure beste Freundin oder die Mama freuen sich sicher auch über ein DIY-Bodypeeling! Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Als
Grundzutaten braucht ihr nur Zucker und Öl. Man kann auch
Salz nehmen, aber das kann brennen, wenn man kleine Wunden hat.
Für das Peeling füllt ihr euer sterilisiertes Glas bis einen Zentimeter unter den Rand mit Zucker. Dann füllt ihr den Zucker
erstmal in eine Schale, damit ihr alles besser vermischen könnt.
Jetzt gebt ihr einen kleinen Schuss Öl hinzu. Der Zucker sollte
dadurch leicht klumpig werden, aber nicht im Öl schwimmen.
Im Prinzip ist euer Peeling nun schon fertig. Damit es schön
riecht, füge ich gern die abgeriebene Schale von 2 - 3 Limetten
und den Saft einer halben Limette hinzu. Dann vermischt ihr
alles gut miteinander und füllt es zurück in das Glas.
Wenn ihr lieber eine andere Duftrichtung mögt, könnt ihr natürlich auch Duftöle, die für den Hautkontakt geeinet sind, hinzufügen.
Zuletzt könnt ihr aus Papier ein Etikett basteln und es mit einem
Brushpen beschriften.
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Orangen Pralinen
Zutaten
Pralinenförmchen aus Silikon
200 g dunkle Schokolade
Orangenmarmelade
Schale einer Orange
2 EL Zucker
50 ml Wasser
Pralinen sind immer ein tolles DIY Geschenk und man kann sich
richtig kreativ austoben! Zuerst müsst ihr die dunkle Schokolade im Wasserbad erhitzen und so lange rühren, bis sie schön
flüssig ist. Das Wasser darf dabei auf keinen Fall kochen. Wenn
die Schokolade einmal zu heiß wird, wird sie klumpig und lässt
sich nicht mehr verwenden.
Sobald eure Schokolade flüssig ist, gebt ihr jeweils einen TL in
ein Förmchen und schwenkt die Schokolade so lange herum,
bis Boden und Seitenwände mit einer Schokoladenschicht bedeckt sind. Dann stellt ihr die Förmchen an einen kühlen Ort
und wartet bis die Schokolade wieder fest wird. Währenddessen
kandiert ihr die Orangenschale. Dazu reißt ihr die Schale mit einem Zestenreißer in feine Streifen und gebt sie zusammen mit
Zucker und Wasser in eine beschichtete Pfanne. Bei mittlerer
Hitze lasst ihr die Schale etwa 2 Minuten köcheln. Dann nehmt
ihr die Schale wieder heraus und lasst sie trocknen.
Jetzt füllt ihr in den Schokomantel jeweils einen halben TL Orangenmarmelade und schließt die Praliene wieder mit einem halben TL flüssiger Schokolade. Ich schüttel die Förmchen immer
leicht damit sich die Schokolade besser verteilt. Zuletzt legt ihr
auf die noch flüssige Schokolade in paar Streifen der kandierten
Orangen und lasst die Pralinenen aushärten. Fertig sind sie!
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Schmuckteller aus Fimo
Material
1 Block weißes Fimo
großer runder Ausstecher oder ein Glas
Nudelholz
schwarze Acrylfarbe
feiner Pinsel
Klarlack
Zuerst müsst ihr das Fimo richtig schön weich kneten, damit euer
Tellerchen später keine Risse bekommt. Dann rollt ihr es ca. 5 mm
dick aus und stecht ihr mit einem großen runden Ausstecher oder
einem Glas einen Kreis aus. Damit der Teller noch einen Fuß bekommt, formt ihr aus den Resten eine ca. 15 cm lange und gleichmäßig dicke Wurst. Diese schließt ihr nun zu einem Kreis, indem
ihr die Enden miteinander verknetet. Jetzt legt ihr den ausgestochenen Kreis mittig darauf und drückt die Mitte ganz vorsichtig
etwas herunter, sodass der Teller in der Mitte tiefer ist als außen.
Falls ihr dabei Fingerabdrücke hinterlassen habt, nehmt ihr ganz
wenig Wasser und reibt damit die Oberfläche wieder glatt. Dann
kommt euer Schmuckteller für 30 Minuten bei 110 °C Ober- und
Unterhitze in den Ofen.
Sobald euer Schmuckteller ausgekühlt ist, könnt ihr mit der
schwarzen Acrylfarbe die Augen aufmalen. Zuletzt solltet ihr das
Tellerchen noch lackieren. Eigentlich nimmt man dafür richtigen Lack, aber wenn es schnell gehen muss, könnt ihr auch einfach durchsichtigen Nagellack verwenden. Damit bestreicht ihr
die komplette Oberfläche. Jetzt müsst ihr euren Schmuckteller
nur noch trocknen lassen und schon habt ihr ein wunderschönes
DIY-Geschenk!
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Whisky Shortbread
Zutaten
200 g Butter
100 g Zucker
300 g Mehl
60 g Reismehl
1 TL Backpulver
1 EL rauchiger Whiskey (z.B. Laphroaig)
Zuerst schlagt ihr mit einem Rührgerät die Butter und den Zucker cremig. Dann gebt ihr langsam Mehl, Reismehl, Backpulver
und den Löffel Whiskey hinzu. Ihr könnt natürlich auch normalen Whisky oder Rum verwenden, wenn ihr keine Rauchnote
mögt. Ja es ist richtig, dass der Teig sehr, sehr bröselig ist. Ihr
müsst ihn von Hand noch ein bisschen weiter kneten und eine
Kugel formen.
Wer eine Shortbread Form hat, kann den Teig nun hineingeben.
Ich habe leider keine Form und rolle ihn deshalb 1,5 cm dick
aus. Dann steche ich ihn einfach wie Plätzchenteig aus. Auch
Keksstempel lassen sich bei diesem Teig wunderbar verwenden.
Die Backzeit hängt natürlich von der größe eurer Ausstecher ab.
Meine haben bei 180° C etwa 20 Minuten gebraucht.
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DIY Lesezeichen
Material
Tonpapier oder festes Aquarellpapier
evtl. Lochzange, Ösenzange und Ösen oder Locher
Aquarell- oder Wasserfarbe
Wolle

Ein selbst gemachtes Lesezeichen ist ein tolles Geschenk für
jeden Bücherwurm. Wie wäre es mit einem Lesezeichen, das
inhaltlich oder farblich genau zu einem Buch passt, das ihr gerade verschenkt? Ganz einfach und schlicht ist ein Lesezeichen
mit Pünktchen aus Wasserfarbe.
Besonders schön finde ich Lesezeichen mit Zitaten in einem
schönen Handlettering. Probiert es doch mal aus! Wenn ihr fertig mit dem Malen seid, macht ihr mit der Lochzange oder einem Locher ein Loch in die obere Mitte und knipst eventuell eine
Öse hinein. Dann nehmt ihr die Wolle, wickelt sie 15-20 mal um
eure Hand und zieht einen Faden durch, den ihr oben verknotet.
Wer mag, kann die Tassel zusätzlich oben noch abbinden.
Falls ihr für verschiedene Leute unterschiedliche Lesezeichen
basteln wollt, könnt ihr euch auf meinem Blog auch meine Lesezeichen aus Leder oder aus Kraftpapier anschauen.
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Hausgemachtes Fudge
Zutaten
400 g Kondensmilch
500 g Zucker
100 ml Milch
150 g Butter
1 TL Vanilla Extrakt
evtl. grobes Meersalz zum Bestreuen
Gläser zum Verschenken
Ihr gebt alle Zutaten in einen Topf und köchelt sie bei mittlerer
Hitze. Wenn der Zucker geschmolzen ist, muss das Ganze etwa
20 Minuten köcheln. Dabei müsst ihr unbedingt die GANZE Zeit
rühren, da das Fudge super schnell anbrennen kann.
Es ist fertig, wenn es heller wird und eindickt. Wenn es beginnt
zähflüssig zu werden, nehmt ihr es vom Herd und rührt es noch
5-10 Minuten weiter. Dabei sollte das Fudge noch weiter eindicken. Anschließend gebt ihr die zähflüssige Masse in eine mit
Alufolie oder Backpapier ausgelegte Auflaufform.
Wer mag, kann noch etwas grobes Meersalz draufsteuen. Das
schmeckt super lecker. Nun muss das Fudge am besten über
Nacht in den Kühlschrank, damit es vollständig aushärtet. Am
nächsten Tag könnt ihr es mit einem großen Messer in kleine
Würfelchen schneiden.
Wer es zu Hause servieren möchte, kann die Fudge Würfel in
kleine Pralinen Papierchen legen. Zum Verschenken sehen sie in
einem Glas auch sehr hübsch aus.
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DIY Beard Balm
Zutaten
kleine Plastikdosen
2 TL Bienenwachs
2 TL Jojobaöl
1 TL Kakao Butter
evtl. ein Paar Tropfen Duftöl
Kleine Schale im Wasserbad
kleinen Schneebesen oder Gabel
Papier, Kleber, Brushpen
Zunächst erwärmt ihr etwas Wasser in einem kleinen Topf und
hängt dann eine kleine Schüssel über das Wasserbad. Am besten funktioniert es mit einer Schmelzschale, aber eine kleine
Metallschüssel tut es auch.
Im Wasserbad lasst ihr zuerst die kleinen Wachsplättchen schmelzen. Dann gebt ihr Jojobaöl und Kakao Butter hinzu. Zuletzt
könnt ihr noch ein paar Tropfen Duftöl hinzufügen, aber übertreibt es nicht! Die wenigsten Männer mögen intensive Düfte...
Mit dem Schneebesen verrührt ihr alle Zutaten zu einer homogenen Masse und füllt sie sofort in die kleinen Plastikdosen.
Damit euer Beard Balm hübsch ausschaut, könnt ihr euch noch
ein paar Etiketten basteln. Dazu habe ich einfach den Deckel
auf einem weißen Blatt umzeichnet, die Kreise ausgeschnitten
und sie mit Brushpens beschriftet. Dabei könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen.
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DIY Schlusselanhanger
Material
Lederreste
Rollschneider
Lineal
Lochzange
Schlüsselringe
Schraubnieten oder normale Nieten
Schlagbuchstaben und Hammer
Für dieses DIY braucht ihr nur ein paar Lederreste. Manchmal bekommt ihr sie in Lederläden als Abfall sogar umsonst oder für ein
paar Cents. Oder habt ihr vielleicht noch ein Paar alte Stiefel, die
ihr upcyeln wollt?
Leder lässt sich am besten mit einem Rollschneider zuschneiden.
Dazu legt ihr das Lineal auf euer Leder und fahrt mit dem Rollschneider an der Kante entlang. Wer mag kann frei Hand auch
noch eine Ecke heraus schneiden.
Wenn ihr Buchstaben ins Leder prägen wollt, funktioniert es am
besten, wenn ihr das Leder kurz in warmem Wasser einweicht.
Dann nehmt ihr die Schlagbuchstaben und schlagt sie mir einem
Hammer zwei bis dreimal ins Leder. Passt auf, dass ihr dabei nicht
verrutscht.
Anschließend faltet ihr das Leder mittig und knipst mit der Lochzange ein Loch durch beide Seiten. Dann schiebt ihr den Schlüsselring hinein und schließt den Schlüsselanhänger mit einer
Schraubniete. Schon ist euer Schlüsselanhänger fertig!
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Lust auf mehr?
Auf meinem Blog findet ihr sicher noch den ein oder anderen
Beitrag, den ihr noch nicht kennt. Hier habe ich euch noch ein
paar schöne DIY Geschenkideen verlinkt:

DIY
Clutch Schminktasche nähen
Seifen selber machen
Badesalz selber machen
Einfache Topflappen stricken
Laptoptasche nähen
DIY Lipbalm
DIY Lightbox basteln
Servietten selber nähen
DIY Bettsocken nähen

Rezepte
DIY Weihnachtstee
Weihnachtschutney
Himbeer-Rosen-Gelee
Selbstgemachte Müsliriegel
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