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• Astscheiben mit weißer 
Farbe bemalen und 
trocknen lassen 

• Pfeifenputzer klein 
schneiden und aufkleben 

• Gesicht aufmalen 

• Band ankleben 

 

   

• DinA4 Pappe in der Mitte 
knicken und entlag der 
Falte zerschneiden 

• Die einzelnen Teile dann 
auch in der Mitte falten = 
Karte 

• Knöpfe aufkleben  

• bemalen 
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• Hörner ausschneiden und 
an den Briefumschlag 
kleben 

• Nase und Wackelaugen 
aufkleben (Augen können 
auch gemalt werden, wenn 
man keine Wackelaugen 
hat) 

• Gesicht aufmalen 

 

   

• DinA4 Pappe in der Mitte 
knicken und entlag der 
Falte zerschneiden 

• Die einzelnen Teile dann 
auch in der Mitte falten = 
Karte 

• Tannenbaum aus Pappe 
schneiden (oder eine 
andere Form, z.B. Stern) 
 

• Schablone auf die 
Karte legen und mit 
einem Buntstift über 
Schablone und Karte 
malen 

   

• Eine Spitze des Eierkartons 
abschneiden und mit roter 
Farbe anmalen 

• Puschel aufkleben  

• Band befestigen 
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• Löcher mit einer 
Prickelnadel vorstechen in 
Form eines Tannenbaumes 

• Mit einer Stopfnadel 
(abgerundete Spitze) durch 
die Löcher nähen, so dass 
der Tannenbaum sichtbar 
wird 

• Bei den Querfäden Perlen 
auffädeln  

 

   

• Pfeifenputzer zu Hörnern 
formen und mit dem 2. 
Pfeifenputzer am oberen 
Rand des Glases befestigen 

• Nase und Augen aufkleben 

• Glas mit Kakao befüllen 
 

Für Weihnachtskakao: 
Geriebene Schokolade, 
1TL Zimt und 1/2TL 
Spekulatiusgewürz mit 
dem Kakaopulver 
vermischen 

   

• DinA5 Blatt in der 
gewünschten Farbe in der 
Mitte falten 

• von Knickfalte aus 
Richtung offene Seite 
schmale Streifen 
schneiden (2Finger breiten 
Rand lassen) 
 

• Papier auffalten und 
oben und unten die 
Enden 
zusammenkleben 

• Lampe über ein 
Teelicht stellen 
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Alternativ zum Korken 
kann auch eine Kartoffel 
benutzt werden, dann 
bitte Acrylfarbe zum 
Stempeln benutzen 
 

   

• Puschel zusammenkleben 

• Arme, und Hörner mit 
Pfeifenputzern formen und 
festkleben 

• Band festkleben; alternativ 
als Blumenstecker auf 
einem Holzspieß 
befestigen 

 

   

• Tannenzapfen auf einen 
Korken kleben 

• Stern festkleben 

• Mit Puscheln dekorieren  
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• Ein längliches Dreieck aus 
einem alten Karton 
ausschneiden 

• In die langen Seiten kleine 
Schlitze einschneiden, um 
dort den Faden 
einzuklemmen 

• Dreieck mit der Wolle 
umwickeln 

• Kugel auf die Spitze kleben  

• In den Korken einen 
Schlitz einschneiden 
und die kurze Seite 
des Tannenbaumes 
in den Schlitz kleben 

• Korken auf eine 
Astscheibe oder 
einen Kreis aus 
dicker Pappe kleben 

   

• Die weiße Socke mit Mais, 
Reis, Linsen oder Hirse 
befüllen 

• Mit einem Faden Kopf und 
Körper unterteilen, indem 
man den Faden um den 
Socken legt und ihn 
verknotet 
 

• Schwarze Socke vom 
Bündchen aus 
einrollen und auf 
den Kopf des 
Schneemanns setzen 

• Knöpfe und Nase 
aufkleben   

   

• Steine mit wasserfesten 
Stiften bemalen 

• Alternativ mit Acryl-Farbe 
und Pinsel 
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• Eisstiele in einem Dreick 
zusammenkleben 

• Faden auf der Rückseite 
der Spitze festkleben 
(alternativ mit Klebeband) 

• Perlen auffädeln und 
Faden um den Baum legen 

• Korken einschneiden und 
Baum festkleben 
 

• Korken auf 
Astscheibe oder 
Kreis aus dicker 
Pappe kleben 

   

• Mütze und Hörner, Ohren 
und Hut ausschneiden 

• Auf Eisstiel kleben 

• Gesichter malen 

• Glocke, Schal festknoten 

• Alternativ zu Puscheln und 
Flies kann man auch alles 
aus Pappe ausschneiden 

 

   

• Alte Aussteckform für 
Kekse auf die Karte legen 
und mit Bastelkleber 
befüllen 

• Faden einlegen, so dass 
dieser mit Bastelkleber 
benetzt ist 

• Form vorsichtig entfernen 
und trocknen lassen   
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• Kugeln, Federn, 
Pfeifenputzer-Arme und 
Herz am Ast festkleben 

• Ein Stück Draht um 2 
Finger wickeln, ein Stück 
Draht nach unten biegen 
und in die Kugel stecken 
(Heiligenschein) 

 

   

• Glitzer in eine Plastiktüte 
schütten und diese mit 
Klebeband zukleben 

• Altes Aussteckförmchen 
(Stern) als Schablone 
benutzen 

• Entlang der Linie 
ausprickeln oder 
schneiden 

 

• Plastiktüte mit 
Glitzer in der 
Innenseite der Karte 
mit Klebeband 
festkleben 

• Karte bemalen 
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• Pappstreifen zuschneiden  

• Gewünschte Form mit 
einem Aussteckförmchen 
aufmalen 

• Mit einer Prickelnadel viele 
Löcher in die Form stechen 

 

   

• Äste, Band, Ohren und 
Nase an die Erdnuss 
kleben 

• Augen und Mund 
aufmalen 

 

   

• Mütze und Zunge 
ausschneiden 

• In die Karte einen Schlitz 
schneiden (Breite der 
Zunge) 

• Zunge von hinten durch 
den Schlitz stecken 

• Mütze, Nase und Bart 
aufkleben 

• Karte bemalen 
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Allgemeine Hinweise: 

Hier ein paar wichtige Hinweise und nützliche Tipps bei der Umsetzung der Bastelideen:  

- Wir benutzen für alle Bastelideen handelsüblichen Bastelkleber, da dieser nach der Trocknung durchsichtig 

wird und eine gute Klebkraft besitzt; alternativ kann man auch Heißkleber benutzen, wenn es schnell gehen 

muss (Bastelkleber hat eine längere Trocknungszeit). Wenn man Heißkleber benutzt, sollte dieser nur durch 

einen Erwachsenen angewendet werden, da die Verbrennungsgefahr dabei sehr hoch ist! 

- Bei der Benutzung von Messern, Nadeln und Scheren besteht immer die Gefahr von Schnitt- und 

Stichverletzungen! Bitte arbeite also vorsichtig. Je nach Fähigkeiten des Kindes sollten diese Arbeitsschritte 

dann entweder durch einen Erwachsenen durchgeführt werden oder nur unter Aufsicht eines Erwachsenen. 

- Kerzen dürfen nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. Brandgefahr! Alternativ LED Teelichter benutzen. 

- Die Bastelideen sind nur unter Nutzung von Kleinteilen anwendbar und daher für Kinder unter 3 Jahren 

nicht geeignet. Die Kinder sollten immer unter Aufsicht eines Erwachsenen basteln. 

- Wir übernehmen keine Haftung. Erwachsene sind für eine möglichst gefahrlose Umsetzung der Bastelideen 

verantwortlich. 

- Solltet ihr einige Materialien nicht zu Hause haben, gibt es auch immer die Möglichkeit die Bastelidee mit 

anderen Materialien umzusetzen. Hier ein paar Alternativen: 

o anstatt Vliesstoff – Pappe benutzen 

o anstatt Puschel – Kreise aus Pappe benutzen  

o anstatt Astscheiben – dicke Pappe (Karton) benutzen 

o anstatt Korken – eine Papprolle benutzen oder für die Stempel kann eine Kartoffel benutzt werden 

o anstatt Eisstiele – gesammelte Stöcke benutzen 

o anstatt Pfeifenputzer – Pappe benutzen 

o anstatt Wackelaugen – Augen aufmalen oder aus Pappe ausschneiden 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachbasteln und eine schöne Vorweihnachtszeit!  
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