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Projekt 3: Wanddeko zur Taufe 
 

 
 
Die schönsten Wünsche fürs ganze Leben 
 
Bei diesem Projekt ist der Aufwand etwas umfangreicher, dafür bleibt das Ergebnis fast für 
die Ewigkeit. Geben Sie Ihrem Patenkind oder einem Neuankömmling auf Erden Ihre liebsten 
Wünsche mit diesem Wandschmuck auf den Weg. 
 
Material: 
 
Kantholz (hier 20x35x2000 mm), im Baumarkt für unter 1 € 
Acrylfarben 
Schnur 
Schleifpapier 
Laubsäge 
Bohrmaschine 
 
Anleitung: 
 
Zuerst das Kantholz leicht abschleifen, sodass keine Splitter überstehen. Danach das Holz in 
verschieden lange Stücke schneiden (hier 20 und 25 cm). Beachten Sie dabei, dass die 
Stücke nicht zu kurz sind, um den entsprechenden Text darauf zu schreiben. Haben Sie die 
Stücke gesägt, dann markieren Sie sich die Stellen für die Löcher vor, durch die später die 
Schnur zum aufhängen gezogen wird. Dann wird unter allen notwenigen 
Sicherheitsmaßnahmen gebohrt. Danach die Löcher wieder leicht mit dem Schleifpapier 
begradigen. Wenn Sie das geschafft haben, geht die Bemalung los. Es empfiehlt sich, helle 
Untergründe und dunkle Schrift oder entsprechend andersrum zu wählen. Gerne kann auch 
abgewechselt werden, wie im Beispiel. Ob Sie viele verschiedene Farben oder nur 2–3 
wählen, ist ganz Ihrem Geschmack überlassen. Nach der Grundierung sollten die Farben 



	
genug Zeit zum Trocknen bekommen, bevor es ans Beschriften geht. Wenn die Schrift 
vollbracht und eingetrocknet ist, fädeln Sie die Schnur durch die Löcher und verknoten unter 
und über den einzelnen Holzteilen, damit diese nicht verrutschen. Nun brauchen Sie nur 
noch einen Platz zum Aufhängen aussuchen. 
 
Tipp 
 
Am besten notieren Sie sich erst auf einem Zettel, welche Wünsche oder Sprüche Sie 
schreiben möchten, damit Sie den benötigten Platz einschätzen können. Gerne können Sie 
auch Naturholz benutzen, wenn Sie die Möglichkeit haben, dieses zu entsprechenden 
Holzstücken zu bearbeiten. Wenn Sie dünnere Stücke benutzen, können Sie auch die 
Schnur an der Rückseite verleimen statt Löcher zu bohren. Beachten Sie dabei, dass die 
Schnur das Gesamtgewicht tragen muss. So können auch kleinere Kinder bei allen 
Bastelschritten mitmachen. 
Profi-Tipp: Wie wäre es noch mit Symbolen passend zur Taufe, die neben die Wünsche 
gezeichnet werden? Hier ein paar Anregungen:  
 
Taufsymbole: 
 
Fisch – der Fisch war einst während der Christenverfolgung das geheime 
Erkennungszeichen der Christen untereinander.  
 
Kelch – ein Zeichen für Jesu’ Leid. „Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir 
vorüber; doch nicht wie ich will, sondern wie du willst!“ (Matthäus 26,39) 
 
Wasser – das Wasser als zentrales Taufelement und Symbol für die Taufen durch Johannes 
den Täufer. 
 
Taube – die Taube brachte Noah Hoffnung, als Sie ihm einen Ölzweig brachte und er 
wusste, dass nun das Wasser zurückging. 
 
Anker – sehr viele Christen waren in den ersten Jahrhunderten Seefahrer und so wurden 
nautische Symbole zu Sinnbildern. 
 
Lamm – das Opfertier, welches für die menschlichen Sünden starb. 
 
A&O – das Alpha und Omega für Anfang und Ende ist sowohl ein Symbol zur Taufe als auch 
zu Ostern. 
 


