
Citronella Duftkerzen
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Es war einmal ein Adventkranz, der wollte auch im Sommer seine Aufgabe haben … Nichts 
leichter als das – heute zeigen wir dir, wie du aus den Resten deiner Kerzen eine Duftkerze für 
den Sommer machen kannst. Garten- oder Balkonvergnügen ganz ohne Gelsen! Netti Gruber 

Weiters benötigst du alte Kerzen, einen Docht sowie eine Wäscheklammer. 
Außerdem ein Messer, ein Schneidbrett, einen Kochtopf und einen Herd.

Du benötigst: alte Kerzen, eventuell 
einen neuen Docht, eine Dose, ein Schraub-
glas, Citronelladuftöl und eine Wäscheklam-
mer. Ok gut – auch ein Messer, ein Schneid-
brett, einen Kochtopf und einen Herd.

1 | Zuerst zerteilst du vorsichtig die Ker-
zen. Wenn du den längsten Docht wieder-
verwenden willst (falls er noch lang genug 
ist), pass gut auf, dass er ganz bleibt. Und 
gib auch auf deine Finger Acht – wir wollen 
doch die Farbe nur vom Kerzenwachs und 
nicht von deinem Blut!

2 | Dann klemmst du mit der Wäsche-
klammer den Docht mittig in dein sauberes 
Schraubglas.

3 | Die Kerzenreste kommen in die 
Dose, die im Wasserbad auf dem Herd  
langsam erwärmt wird. Du musst immer 

mal wieder Kerzenwachs nachlegen und 
umrühren.

4 | Ist das Wachs geschmolzen, gibst du 15 
Tropfen Citronellaöl dazu und rührst noch-
mal gut um. Dann kannst du die Wachs-
masse vorsichtig in dein vorbereitetes Glas 
leeren. Gib Acht, dass der Docht nicht ver-
rutscht!

5 | Einfach stehen lassen und am besten 
nicht berühren, bis das Wachs fest gewor-
den ist. 

6 | Nun nur noch die Wäscheklammer ent-
fernen und den Deckel aufs Glas draufschrau-
ben. So kann deine neue Duftkerze auf ihren 
sommerlichen Einsatz warten. Wenn die Som-
mer-Sehnsucht schon riesig groß sein sollte, 
kannst du ja zwischendurch mal dran schnup-
pern!

Citronella (cymbopogon citratus) ist ein mehrjäh-
riges, schilfartiges, aromatisches Gras, das in Asien 
kultiviert wird. 
Die Pflanze wird bis zu 3 Meter hoch und ist auch als Zi-
tronengras oder Lemongras bekannt. Ihre derben, schilf-
artigen Laubblätter duften citrusartig. Bei uns wird das 
Citronellaöl sehr gerne als Aromastoff verwendet. Insbe-
sondere als Gelsen- und Mückenschreck hat sich das Öl 
einen Namen gemacht.
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