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Basteln im Advent 
 

Zapfenbäumchen 

 

Du brauchst: einen großen Zapfen, einen Flaschenkorken, grüne 

Acrylfarbe und Pinsel, evtl. weiße Farbe, gelbes Tonpapier, 

Schere, Stift und Zeitungspapier als Unterlage, evtl. ein 

Küchenmesser, Heißkleber 

 

So geht’s: Male den Zapfen zunächst mit grüner Acrylfarbe an. Damit keine Farbe 

daneben landet, lege deinen Arbeitsplatz vorher mit Zeitungspapier aus. Der Zapfen 

wird nun beiseitegelegt, bis die Farbe durchgetrocknet ist. 

Zeichne einen Stern auf das gelbe Tonpapier und schneide ihn aus. Dieser wird später 

auf die Spitze des Bäumchens gesetzt. 

Wenn die Farbe des Zapfens trocken ist, kannst du noch Schnee mit weißer Farbe auf 

die Spitzen des Zapfens tupfen. Warte bis auch diese Farbe trocken ist. 

Nun kann das Bäumchen auf den Korken gesetzt werden. Falls der Korken zu hoch sein 

sollte, kann dieser einfach mit einem Küchenmesser auf die gewünschte Länge gekürzt 

werden. Lasse dir dabei am besten von einem Erwachsenen helfen. 

Klebe den Zapfen mit der Heißklebepistole auf den Korken. Halte den Baum fest, bis 

der Kleber trocken ist und nichts mehr verrutschen kann. 

Anschließend wird der Stern noch auf die Spitze des Bäumchens geklebt. 

 

Weihnachtsengel 

 

 Du brauchst:  eine Walnuss, einen Zapfen beliebiger Größe (Je nachdem, ob du einen     

kleinen, großen, dicken oder dünnen Engel herstellen möchtest), zwei Blätter derselben  

Baumart, etwas Moos, dünnen Filz, Heißkleber, Klebestift, Papier, Stift, Schere und  

 Lineal, ein 13 cm langes Band 
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So geht’s: Damit die Blätter später nicht verwelken, müssen sie zuerst getrocknet und 

die Feuchtigkeit aus ihnen entfernt werden. 

Lege dafür in die Mitte eines Buches ein Stück Papier und darauf nebeneinander deine 

gesammelten Blätter. Danach bedeckst du die Blätter mit einem weiteren Stück Papier. 

Nun wird das Buch geschlossen und mit einem schweren Gegenstand beschwert. 

Wechsle das Stück Papier im Buch regelmäßig und warte bis die Blätter vollständig 

durchgetrocknet sind. 

Damit Kopf und Körper der Figur gut 

aufeinander halten, muss nun die oberste 

Spitze des Zapfens mit einer Schere 

abgeschnitten werden. Verteile auf der 

Oberseite des Zapfens etwas Heißkleber 

und drücke die Walnuss darauf fest. Drücke 

beide Teile solange zusammen, bis der 

Kleber trocken ist. 

Schneide ein Stück Filz mit den Maßen 1,5cm * 9cm aus und wickle es deiner Figur 

um den Hals. Das Moos wird mit etwas Kleber auf die Oberseite der Walnuss geklebt. 

Anschließend werden beide Blattstiele mit einem Klebestift flügelartig 

zusammengeklebt. 

Verteile nun auf der hinteren Seite des Zapfens etwas Heißkleber und drücke die Flügel 

wie auf dem Bild darauf fest. 

Verknote die Schnur zu einer Schlaufe und klebe es auf den Kopf der Figur. 

Zum Schluss wird dem Engel noch ein Gesicht verpasst. Fertig ist dein fliegender 

Weihnachtsengel! 
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Adventskranz  

 

Für eine weihnachtliche 

Atmosphäre darf ein 

schöner Adventskranz 

natürlich nicht fehlen. 

Mit dieser Anleitung 

kannst du ganz ohne 

gekauften Rohling einen 

tollen Adventskranz 

herstellen. 

 

Du brauchst: Moos, Blumendraht, Tannengrün, Kerzen und Kerzenhalter, 

Gartenschere, Deko nach Belieben (mit Moos und Flechten bewachsene Zweige, Zapfen, 

Rindenstückchen, Zimtstangen oder Weihnachtskugeln). Hier sind der Kreativität keine 

Grenzen gesetzt) 

 

So geht’s: Auch ohne vorgefertigten Ring aus Stroh oder Styropor lassen sich 

wunderschöne stabile Adventskränze herstellen. 

Lege dir das Moos auf einer glatten Unterlage zu einem Kranz zurecht. Da dieser 

Mooskranz für die spätere Stabilität sorgt, gehe mit dem Moos nicht zu sparsam um. 

Umwickle den Kranz mit dem Bindedraht, sodass er gut zusammenhält. 

Schneide nun vom Tannengrün kleine Zweige ab und lege jeweils 5 Zweige zusammen. 

Am besten verwendest du zum Binden einen grünen Draht, da dieser zwischen den 

Zweigen am wenigsten auffällt. Lege die ersten 5 Zweige um den Moos Rohling und 

wickle den Draht einige Male um den unteren Bereich der Zweige. Sie sollten nun 

richtig schön fest am Kranz sitzen. Nun werden die nächsten 5 Zweige etwas versetzt 

zu dem bereits umwickelten Zweigen am Kranz befestigt. Wiederhole diesen Vorgang,  
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bis die gesamte „Moosfläche“ mit Tannengrün bedeckt ist. Der Draht wird dabei nicht 

abgeschnitten, sondern immer weiter gewickelt, das sorgt für zusätzliche Stabilität. 

Anschließend kannst du den Kranz noch etwas in Form schneiden – und schon hast 

du deinen ersten eigenen Adventskranz selbst gebunden! 

Und das Beste: der Kranz hält ewig! Platziere den Kranz am besten auf einem großen 

Teller, so kannst du ihn immer mal wieder mit Wasser gießen. 

Als nächstes soll der Kranz noch weihnachtlich dekoriert werden. Stecke dafür die 

Kerzen auf die Kerzenhalter und platziere die Halter auf dem Kranz. 

Falls du keine Kerzenhalter Zuhause hast, können auch umgedrehte Deckel in 

Kerzenhalter umfunktioniert werden. Klebe die Deckel dafür einfach mit der Unterseite 

nach oben mit Heißklebe auf den Kranz und platziere darauf die Kerzen (siehe Bild) 

Der Adventskranz kann nun noch nach Belieben beispielsweise mit Zapfen, 

Weihnachtskugel oder Zimtstangen dekoriert werden. 

 

 

Vogelfutterstation 

 

Da das Nahrungsangebot für die Vögel im Winter knapper 

wird, kann den Piepmätzen mit selbstgebauten 

Futterstationen sehr geholfen werden. Das Zufüttern von 

Ende Oktober bis Februar hilft den Vögeln, den Winter 

besser zu überstehen. 

 

Du brauchst: dünne Zweige (z.B. Birkenzweige), frisches 

und getrocknetes Obst, Meisenknödel, Erdnüsse, Schnur 

 

So geht`s: Suche dir als erstes dünne Zweige, sehr gut eignen sich dafür beispielsweise 

kleine Birkenzweige. Zum Binden des Kranzes sollten ausschließlich biegbare Zweige 

verwendet werden, da der Kranz ansonsten leicht bricht. 
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Lege die Zweige nun zu einem Kreis und verflechte die Zweige so miteinander, dass 

am Ende ein stabiler Kranz entsteht. Zum Binden wird kein Draht benötigt. Verflechte 

so viele Zweige miteinander, bis der Kranz die für dich optimale Breite erreicht hat. 

Befestige jeweils drei gleichlange Schnüre an der Oberseite des Kranzes und verknote 

die Schnurenden zu einer Schlaufe. An dieser Schlaufe kann die Futterstation später 

aufgehängt werden. 

Nun können Meisenknödel und Obst mit etwas Schnur an dem Kranz befestigt werden. 

Achte darauf, dass die angebrachten Leckereien im Gleichgewicht an den Kranz 

gehängt werden, ansonsten hängt deine Futterstation am Ende schief. 

 

Hirsch aus Zapfen 

 

Du brauchst: pro Tier zwei Zapfen, eine Eichel, kleine 

Stöckchen, Heißkleber, Schere 

 

So geht’s: Klebe beide Zapfen wie auf dem Bild zusammen. Drücke die Zapfen dabei 

solange zusammen, bis der Kleber ausgehärtet ist. Wiederhole diesen Schritt mit dem 

Kopf (der Eichel) des Hirsches. Stelle dir nun aus kleinen Ästen ein Geweih zusammen 

und befestigte es mit jeweils einem kleinen Tupfen Heißkleber auf der linken und 

rechten Stirnseite des Hirsches. 

Zum Schluss werden noch vier gleichlange Stöckchen zugeschnitten und als Beine auf 

die Unterseite des Zapfens geklebt. 

 

Fliegende Weihnachtselfen 

 

Du brauchst: einen Zapfen, Holzkugel, dünnen Filz, Bändchen zum Aufhängen, 

Heißkleber, Schere, Lineal, Stift, Vorlage 1 für Mütze 

 

So geht’s: Übertrage die Vorlage 1 und die Maße des Schals mit einem Stift auf den 

Filz und schneide beides aus. Verteile etwas Heißklebe auf der inneren langen Seite der   
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Mütze und klebe beide Teile zusammen. Nun wird 

die Mütze auf dem Kopf (Holzkugel) der Elfe 

platziert und festgeklebt. 

Schneide die Spitze des Zapfens mit einer Schere 

ab und klebe die Holzkugel auf das obere Ende des 

Zapfens. Drücke beide Teile solange zusammen, bis 

der Kleber trocken ist. 

Als Nächstes wickelst du den Schal um den Hals 

der Elfe. 

Anschließend wird das Bändchen noch einige Male 

fest um die Spitze der Mütze gewickelt und 

festgeknotet. Fertig ist deine fliegende 

Weihnachtselfe! 

 

Vorlage 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Von Floris Holling 

 

Weitere Anregungen findest du unter www.waldmuseum-waldschule.de oder unter 

www.waldentdeckenberlin.org   

http://www.waldmuseum-waldschule.de/

