
Arbeitsanleitung für die Duftlampe 
 

 

Du brauchst Walze, Leisten 5mm, Brett, eine Kartonröhre (fest, keine 
Klorolle), Zeitungspapier und 1 Blatt A4. 

 

Wickle das A4 - Blatt um die Rolle und gib noch 1 - 2 cm dazu. Schneide das 
Rechteck aus. 

 

Schneide mit dem Schneidedraht ein Stück Ton von deinem Block. Mach es 
nicht zu klein, etwa so wie auf dem Bild passt es. 

 

Wickle das Zeitungspapier möglichst ohne Falten um die Röhre. 

 

Stopfe die Enden in die Rolle. 

 

Leg den Ton zum Ausrollen zwischen die Leisten. 

 

Rolle den Ton so aus, dass die Walze auf den Leisten liegt. So vermeidest du 
dünne Stellen. 

 

Löse den Ton zwischendurch öfters von der Arbeitsplatte. Dreh ihn auch mal 
um. 

 

Wenn die Tonplatte so flach wie die Leisten ausgerollt ist, leg 2 Schüsserln 
(aus der Küche, etwa 10 und 12 cm Durchmesser) und das zugeschnittene 
Rechteck darauf. 



 

Drücke die Schüsserln leicht auf den Ton und nimm sie weg. 

 

Dann schneide die 2 Kreise und das Rechteck genau aus. 

 

Wickle das Schüsserl mit 10 cm Durchmesser in Zeitungspapier. Das 
Schüsserl sollte nicht zu stark gekrümmt sein. 

 

Lege den größeren Kreis über das Schüsserl und drück mit der Hand die 
Falten weg. 

 

Glätte mit trockenen Fingern den Rand der kleineren Scheibe. Das ist der 
Boden. 

 

Drück mit dem Finger eine Schmalseite des Rechtecks flach. Hier kannst du 
auch etwas Schlicker darauf geben, dann hält die Naht besser. 

 

Rolle das Tonrechteck über die Rolle. Schneide es mit dem Messer ab, wenn 
es zu lang ist. 

 

Die Enden sollen leicht übereinander sein. Pass auf, dass kein Papier 
dazwischen ist. 

 

Verstreiche die Naht gut mit trockenen Fingern, bis man sie von außen gar 
nicht mehr sieht. 



 

Jetzt musst du alles einige Stunden antrocknen lassen. Wenn es schnell 
gehen soll, trockne die Stücke mit dem Fön. 

 

Der Ton soll danach fest sein, aber noch nicht trocken. Das nennt man 
lederhart. Nimm das Schüsserl ab und verstreiche die Falten innen ein 
wenig. 

 

Zieh die Kartonrolle heraus (das ist meist gar nicht leicht). Wenn du das 
Zeitungspapier aufmachst, geht es besser. 

 

Kontrolliere mit einem Dreieck, ob deine Duftlampe gerade steht. Wenn 
nicht, schneide sie gerade. 

 

Zeichne mit dem Messer leicht an, was du heraus schneiden willst. 

 

Wenn du mit der Zeichnung zufrieden bist, schneide vorsichtig alle Fenster 
aus. 

 

Glätte die Kanten, indem du mit dem trockenen Finger vorsichtig leicht 
darüber streichst. 

 

Schieb die Kartonröhre vorsichtig noch einmal zur Kontrolle hinein. Wenn es 
nicht geht - auch gut. Nimm sie dann gleich wieder heraus. 

 

Deine Duftlampe ist fertig geformt und muss jetzt mindestens eine Woche 
trocknen. Bring sie dann zum Rohbrand. 

 


