
Bastelanleitung: 
Glitzerflasche 



 Bastelmaterialien: 

- eine kleine Flasche mit 
Schraubdeckel (500ml) 

- Glitzer (ca. 3-4 Teelöffel) 
- Wasser (ca. 300ml)  
- durchsichtiges Duschgel (ca. 200ml) 
- Badefarbe oder Lebensmittelfarbe 
- Trichter 
- Teelöffel 
- Heißklebepistole 

 Zeitaufwand:  

- ca. 15 min  

 Erster Schritt: 

◦ Als Erstes benötigst du die kleine 
Flasche mit Schraubdeckel. Der 
Schraubdeckel wird von der Flasche 
abgeschraubt und zur Seite gelegt. 
Vor dir sollte nun eine Flasche ohne 
Deckel stehen.  

◦ Schaue zu deinen Bastelmaterialien 
und suche den Trichter, den 
brauchst du nämlich als Nächstes. 
Hast du den Trichter gefunden?  

◦ Wenn du den Trichter gefunden 
hast, dann stecke ihn in den 
Flaschenhals.   

 Zweiter Schritt: 

◦ Du fragst dich sicherlich welcher 
Schritt als Nächstes folgt. Schaue dir 
deine Bastelmaterialien an und 
suche das Glitzer. Hast du das 
Glitzer gefunden, dann öffne 
vorsichtig die Verpackung.  

◦ Nun musst du das Glitzer in die 
Flasche bekommen. Nimm dir dafür 
gerne den Teelöffel zur Hilfe. Du 
musst 3 bis 4 Teelöffel mit Glitzer in 
den Trichter geben. Der Trichter hilft 
dir dabei das Glitzer sauber in die 
Flasche zu schütten.  

 

 

 

 



 Dritter Schritt: 

◦ Lass den Trichter im Flaschenhals 
stecken, denn nun benötigst du das 
Wasser. Du kannst Wasser aus dem 
Wasserhahn verwenden.  

◦ Möchtest du eine bunte 
Glitzerflasche? Dann rühre etwas 
Lebensmittelfarbe in das Wasser 
oder gebe eine halbe Tablette 
Badefarbe in die Flasche.  

◦ Schau dir die Flasche genau an. Du 
musst die Flasche etwas über die 
Hälfte mit Wasser füllen. 

 

 Vierter Schritt: 

◦ Lass den Trichter noch immer im 
Flaschenhals stecken. Jetzt 
benötigst du das durchsichtige 
Duschgel.  

◦ Du kannst so viel Duschgel in die 
Flasche geben bis die Flasche ganz 
voll ist.  

 

 Fünfter Schritt: 

◦ Es ist wichtig, dass die 
Glitzerflasche ganz fest 
verschlossen wird.  

◦ Hierfür muss etwas Heißkleber in 
den Deckel gegeben und danach 
die Flasche ganz schnell mit dem 
Deckel verschlossen werden.  

◦ Bitte ruhig einen Erwachsenen um 
Hilfe.    

◦ Lass den Kleber kurz abkühlen.  

 

 

  

 

Herzlichen Glückwunsch, du hast deine eigene 
Glitzerflasche hergestellt.  


