
Adventskranz basteln                   Benötigtes Material:  
✓ Einige Tannenzweige, Fichtenzweige, 
✓ Ein paar Koniferen, Buchsbaum, Mistelzweige, Efeuranken etc. 
✓ Moos, Baumrinde, Fichtenzapfen etc. 
✓ Einen Strohkranz (ca. 30 cm Durchmesser/ möglich sind auch 40 cm) 
✓ Blumendraht (vorzugsweise grün) 
✓ Blumenschere 
✓ 4 Kerzenhalter zum Stecken 
✓ 4 Kerzen 
✓ Ggf. Zierbänder + Schere 
✓ Ggf. kleine Weihnachtsbaumkugeln 
✓ Bastel-Stecknadeln  



 Bastelanleitung:  Und so stellt man einen Adventskranz her:  Zu Beginn schneidet man einige kleinere (ca. 20 cm) Zweige der Tanne/Fichte ab und legt sie an den Strohkranz. Der Kranzrohling spart Pflanzenmaterial und erleichtert das Feststecken von Ziermaterial und Kerzenhalter.  Die kleinen Zweigstücke befestigt man mittels Bindedraht, den man spiralförmig um die Zweige und den Kranz wickelt. Der Anfang und das Ende des Drahtes müssen jeweils verdreht werden.  Man legt immer wieder neue kleine Zweige auf den Strohkranz und bindet diese fest Diesen Vorgang setzt man so lange fort, bis ein schöner gleichmäßig geformter Tannenkranz entstanden ist.  Nun können nach Belieben auch andere Pflanzenzweige mit eingearbeitet werden. Dafür eignen sich beispielsweise Fichte, Koniferen, Mistelzweige, Buchsbaum oder auch Efeuranken. Durch die Kombination unterschiedlicher Pflanzenarten entstehen schöne grüne Farbnuancen und der Adventskranz wirkt aufgelockert.  Anschließend kann der Kranz noch mit Moos, Baumrinde, Kiefernzapfen oder ähnlichem verziert werden.  Danach werden die vier Kerzenhalter auf den Kranz aufgesteckt und die Kerzen daraufgesetzt. Wer möchte kann noch Zierbänder um die Kerzen wickeln und mit einer Schleife versehen oder auch einfach nur spiralförmig um den Kranz binden bzw. Schleifen an den Kranz stecken.  Nun ist der Adventskranz fertig.  Viel Spaß beim Basteln!   



Adventskalender               
           Benötigtes Material  

✓ Ein Stück Holz ca. 1 Meter Länge (z.B. Ast oder Treibholz) 
✓ Schnur ca. 10 m (z.B. Paketschnur, Wolle, Zierbänder o.ä.) 
✓ Sowie etwas Schnur für die Befestigung 
✓ 24 Tütchen (aus Papier z. B. Frühstückstüten o.ä.) 
✓ Stift (oder auch Stempel 1-24, Stempelkissen) 
✓ Schere 
✓ Klammern aus Holz oder auch spezielle Klammern mit Weihnachtsmotiven 
✓ 24 Füllideen (z.B. Schokopralinen, Kekse, Plätzchen oder sonstige Gegenstände)   Bastelanleitung:  Zu Beginn werden die Tütchen zurechtgeschnitten. Im vorliegenden Beispiel wurden die Tüten quadratisch zugeschnitten und anschließend jeweils mit den Zahlen 1-24 beschriftet. Dafür können ebenso entsprechende Zahlenstempel verwendet werden. 



 Wer möchte, kann die Tüten auch gerne verzieren. Sehr hübsch sind kleine Sterne, Rentiere etc., die aufgeklebt werden. Selbstverständlich sind auch handgemalte Bilder ein geeignetes Motiv.  Nun kann man sich an das Befüllen der Tütchen machen. Hierfür eignen sich sämtliche Süßigkeiten oder auch kleinere Spielsachen. Man sollte darauf achten, dass nicht zu viel Gewicht in die Tüten gelegt wird, damit die Säckchen nicht ausreißen.  Die einzelnen Tütchen werden danach sorgsam verschlossen. Dazu rafft man jeweils den oberen Papierrand zusammen und wickelt etwas Schnur herum, die man verknotet (insgesamt 24 Schnurstücke werden benötigt).  Danach werden aus der Schnur weitere 24 Schnurstücke zugeschnitten. Diese werden zur Befestigung der Tüten am Holz benötigt. Die Länge der einzelnen Schnurstücke richtet sich nach der Entfernung, die man zwischen Holz und Tüte haben möchte.  Hier kann man wählen, ob man 24 gleich lange Schnüre und damit immer den gleichen Abstand zum Holz haben möchte, oder ob man -wie im Beispiel oben -unterschiedliche Längen und damit unterschiedliche Abstände bevorzugt.  Die einzelnen Bänder knotet man oben jeweils zusammen. Nun kann man mit den Klammern die Säckchen in der Reihenfolge 1-24 an die einzelnen Bänder hängen.  Danach ist der Adventskalender fertig zum Aufhängen. Dafür werden zwei feste Schnurstücke jeweils an den Astenden befestigt. Damit kann der Adventskalender an die Wand Decke o.ä. gehängt werden.  Wer möchte kann eine LED-Lichterkette um den Ast wickeln, das gibt einen besonders schönen Effekt im Dunkeln.  Viel Spaß beim Basteln und Beschenken!    



Adventskalender Sprüche         Benötigtes Material:  
✓ 24 Klammern aus Holz (z.B. mit weihnachtlichen Motiven) 
✓ Stift (Gold, Silber o.ä.) 
✓ Ein Stück Schnur (z.B. Paketschnur, Wolle, Zierbändere) 
✓ Papier 
✓ Schere 
✓ 24 Sprüche (z.B. selbst kreierte oder Zitate etc.) 
✓ Ggf. 24 kleine Gummibänder/-ringe   Bastelanleitung:  Zu Beginn werden die Klammern jeweils mit den Zahlen 1-24 beschriftet. Nach Belieben können die Klammern auch weiter verziert werden. Beispielsweise eignen sich hierzu Motive wie Tannenzweige, Sterne, Schneeflocken etc. Möglich ist auch – wie im Beispiel oben – Klammern mit weihnachtlichen Motiven zu verwenden.  Anschließend wird das Papier in 24 gleich große Teile zugeschnitten (ca. 10 cm x 10 cm). Nun kann auf jedes Papier ein Spruch geschrieben werden.  



Danach werden die 24 Blätter jeweils aufgerollt und mit einer Klammer stabilisiert. Wer möchte, kann die Röllchen zusätzlich mittels eines kleinen Gummiringes stabilisieren, bevor sie auf die Klammer geklemmt werden.  Die Klammern werden anschließend in der Reihenfolge 1-24 sortiert und können so an der vorbereiteten Schnur befestigt werden. Die Adventsleine ist nun bereit zum Aufhängen.  Viel Spaß beim Basteln!    


