
 

 

Eine Kette für den Weihnachtsbaum und 

Eckige Kugeln  

Basteln in der Vorweihnachtszeit macht das 

Warten auf das Christkind oder den 

Weihnachtsmann erträglich und ist gerade bei 

ungemütlichem Wetter sehr schön.  

Heute habe ich für Euch zwei Basteltipps, die 

nicht sehr schwierig sind!  

Kette für den Weihnachtsbaum  

Was Du brauchst:  

Bastelfolie, Stift, Schere, Alleskleber  

z.B. Uhu  

Wie es geht:  

Von einer Rolle Bastelfolie oder einem Bogen Bastelpapier schneide einen ungefähr 10 cm breiten 

Streifen ab. Aus diesem Streifen wiederum schneide Dir lauter 1 cm schmale Streifen.  

Jeden dieser schmalen Streifen klebe nun mit ein wenig Uhu zu einem Ring zusammen, dabei wird 

jeweils ein Streifen durch den vorherigen Ring geführt, bevor Du die Enden zusammenklebst.  

Du kannst diese Kette beliebig lang machen, je nach Lust und Fleiß. Aber je länger Du die Kette 

machst, umso schöner sieht es am Baum aus! Toll, wenn sie mehrmals rund um den 

Weihnachtsbaum reicht!  

Eckige Kugeln  

Tolle Wirkung – trotzdem ganz einfach!  

Was Du brauchst:  

Bastelfolie, Stift, Schere, Alleskleber, etwas Garn  

Wie es geht:  

Die Kugel besteht aus 20 gleichseitigen Dreiecken. Dafür zeichne eine Grundform und gebe an 

jeder Kante etwas Nahtzugabe hinzu für die Klebestellen.  

Lege die Dreiecksform auf Bastelfolie und zeichne mit einem Stift die Form nach und schneide sie 

aus. Die Nahtzugaben knicke nach innen.  

Diesen Vorgang muss Du noch 19 Mal wiederholen, damit Du im Endergebnis 20 Dreiecke erhälst. 

Die Dreiecke werden nun alle Kante an Kante zusammengeklebt. Bevor Du die letzten Dreiecke 

zusammenklebst, solltest Du einen 20 cm langen Faden dazwischenlegen, weil Du so gleichzeitig 

einen Aufhänger für die Kugel bekommst.  

Variationen:  

Natürlich sieht dieser Baumschmuck nicht nur aus Dreiecken in einer Farbe gut aus. Du kannst 

auch mehre verschieden farbige Bastelfolien benutzen. Und es muss auch keine Metallfolie sein, 

mit Papier funktioniert es ebenso gut, wenn es nicht zu dünn ist. Denke auch an Geschenkpapier!  

 

 

 

 

 

  

 



 

Aus Wellpappe, die ihr entweder als Verpackungsmaterial sammelt oder in den verschiedensten 

Farben im Bastelgeschäft kaufen könnt, könnt ihr ohne großen Aufwand sehr schönen 

Christbaumschmuck basteln.  

Ihr benötigt dazu:  

Wellpappe (am besten in verschiedenen Farben)  

Schnur oder Geschenkband  

Förmchen zum Ausstechen von Weihnachtsplätzchen  

Bleistift  

Schere  

Locher oder dicke Stopfnadel  

Auf der Rückseite der Wellpappe die Förmchen für Weihnachtsgebäck außen mit dem Bleistift 

umranden, ausschneiden und mit dem Locher oder vorsichtig mit einer dicken Stopfnadel ein Loch 

hineinbohren. Jetzt wird die Kordel oder das Geschenkband durch das Loch gefädelt und ihr habt 

ganz schnell einen wunderschönen Anhänger für den Weihnachtsbaum oder einen Adventsstrauß.  

Wenn ihr es noch schöner haben wollt, müsst ihr zwei spiegelverkehrte Formen ausschneiden und 

aufeinander kleben; dann habt ihr den Schmuck mit zwei welligen Seiten. 

 

 

 

Die folgenden Sätze werden zu Zungenbrechern, wenn Ihr versucht sie neunmal schnell 

hintereinander laut und deutlich zu sprechen. Macht aber nicht allzu lange Pausen zwischen den 

Sätzen – das gilt nicht. Echte Profis brabbeln die kurzen Sprüche neunmal in einem Atemzug. Na, 

dann mal los!!  

In Ulm, um Ulm und um Ulm herum wachsen viele Ulmen. 

Violett steht ihr recht nett. Recht nett steht ihr violett. 

Brautkleid bleibt Brautkleid. Blaukraut bleibt Blaukraut. 

Wenn ich weiß, was du weißt, und du weißt, was ich weiß, 

dann weiß ich, was du weißt, und weißt du, was ich weiß. 

Fünf Ferkel fressen frisches Futter. 

Große Krebse krabbeln im Korbe. Im Korbe krabbeln große Krebse. 

Früh in der Frische fischen Fischer frische Fische in der Fischach. 

Häschen Hoppel hoppelt hinterm Hühnchen her. 

Bürsten mit schwarzen Borsten bürsten besser als Bürsten mit weißen Borsten. 

Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Zur Vorbereitung für Karneval, das in diesem Jahr besonders früh stattfindet, haben wir in diesem 

Monat einen Vorschlag zum Basteln für Euch.  

Zutaten: 1 Papiermüllsack  

Filzstift  

Schere  

Plakatfarben  

Dicker Pinsel  

Papiermüllsäcke werden leider nicht in jeder Gemeinde verkauft. Meist gibt es nur Plastikmüllsäcke. 

Diese dürft Ihr auf keinen Fall benutzen, da man darin ersticken kann. Am besten fragt Ihr beim 

Kaufmann oder Bäcker nach großen Verpackungs- oder Mehltüten. 

1. Zieht Euch den Papiermüllsack über den Kopf. Nun braucht Ihr Hilfe. Ein anderes Kind oder 

ein Erwachsener markiert mit dem Filzstift die Stellen für die Augen- und die Armlöcher.  

2. Nun schlüpft Ihr wieder aus dem Müllsack heraus und schneidet die vorgezeichneten Augen- 

und Armlöcher aus. Aufpassen, dass die Armlöcher nicht zu eng werden!  

3. Um die Verkleidung zu bemalen, legt Ihr sie am besten auf den Boden. Dieser muss aber vorher 

gut mit Zeitungen abgedeckt werden! Beginnt mit der Vorderseite. Zuerst malt Ihr ein lustiges Gesicht 

auf. Die Augen- und Armlöcher sind ja bereits vorhanden, und Ihr könnt sie als Anhaltspunkt benutzen.  

4. Die Art der Bemalung bleibt jedem selbst überlassen. Ihr könnt z.B. die Augen mit Wimpern 

betonen und Euch auf den Bauch eine riesige Krawatte malen. Ihr könnt auch den Müllsack mit 

geometrischen Mustern verzieren.  

5. Wenn die Vorderseite fertig und getrocknet ist, dreht Ihr den Müllsack herum und bemalt die 

Rückseite.  

6. Damit Ihr Euch in Eurer Verkleidung auch gut bewegen könnt, schneidet Ihr zum Schluss am 

unteren Rand etwa 20 cm lange Fransen ein.  

7. Für größere Kinder kann man in den Boden des Papiermüllsackes ein Loch schneiden, durch 

das der Kopf passt. Bei kleineren Kindern muss man den Müllsack um etwa 20 cm kürzen, da er sonst zu 

lang ist. 

 

 

 

Das braucht Ihr:  

- Große Kartoffel  

- Scharfes Messer  

- Runder Gegenstand als Schablone, z.B. ein kleiner Deckel  

- Küchenpapier  

- Stempelfarbe, z.B. Plakafarbe uni oder mehrere Farben  

- Pinsel  

- Packpapier  



1. Schneidet eine Kartoffel der Länge nach in zwei Hälften, so dass Ihr die größtmögliche Fläche 

erhaltet, um ein Muster auszuschneiden. Legt die runde Schablone auf die Hälfte der Kartoffel (z.B. den 

kleinen Deckel) und schneidet mit dem Messer sorgfältig um den Deckel herum. Der Schnitt sollte 

ungefähr 12 mm tief sein. Achtet darauf, dass Ihr die Kartoffel nicht durchschneidet!  

2. Um den Kreis zu erhöhen, müsst Ihr am Rand das überschüssige Kartoffelfleisch sorgfältig 

entfernen. Schneidet mit dem Messer die Kartoffel ringsherum ein und löst sie außerhalb des Kreises 

Stück für Stück ab.  

3. Bevor Ihr die Farbe auftragt, tupft die Kartoffel auf einem Küchenpapier trocken. Anschließend 

streicht Ihr mit einem Pinsel die Farbe dick auf den Stempel auf.  

4. Mit dem eingefärbten Stempel könnt Ihr nun das Packpapier bedrucken. Hebt den Stempel mit 

einer sicheren Bewegung wieder ab, damit nichts verschmiert.  

5. Wiederholt die Schritte 3 und 4, bis Ihr ein beliebiges Muster aufgedruckt habt. Tragt nach 

jedem Druck frische Farbe auf die Kartoffel auf 

 

 

 

In diesem Suchsel sind 10 Begriffe versteckt, die alle etwas mit dem Wetter zu tun haben. Ihr 

müsst senkrecht, waagerecht, schräg aber auch rückwärts (gemein, nicht wahr?!!) suchen!  

 

 

 

Hier die Auflösung des Suchsels  

 



 

 
 

 

So bastelt Ihr Futterglocken und Meisenknödel für die Vögel im 

Winter 

Ihr braucht: 

· Etwa 150 Gramm Rinder- oder Kokosfett pro Futterglocke. 

Rinderfett  

bekommt man beim Metzger, Kokosfett im Supermarkt.  

· Körnermischung aus Sonnenblumenkernen (ca. zwei Drittel) 

Haferflocken, Kleie, ungeschwefelten Rosinen und, wenn 

vorhanden,  

ungesalzenen Erdnussstücken  

· Ein Stück Kordel  

· Für die Futterglocke einen Zweig, der mindestens zehn 

Zentimeter 

länger bzw. höher als der Topf ist  

· Einen Tontopf mit rund zehn Zentimeter Durchmesser. Der 

Tontopf sollte 

am Boden ein kleines Loch haben  

So wird gebastelt:  

1. Das Fett wird vorsichtig in einem Topf erwärmt. 

Jedoch nicht über den Schmelzpunkt erhitzen, da es sonst 

gewaltig stinkt.  

2. Wenn das Fett weich ist, könnt Ihr die jeweilige Futtermischung hinzugeben. Je mehr Körner 

man in die Mischung gibt, desto lockerer wird sie in erkaltetem Zustand. Mit einem Schuss Speiseöl 

verhindert Ihr, dass das Fett zu hart wird und bröckelt.  

3. Bindet die Kordel an das Stöckchen. Macht einen dicken Knoten, damit dieser das Loch im 

Tontopf schließt, und zieht das Stöckchen mit der Kordel von innen durch das Loch. Damit die Vögel die 

  

 

 

 



Futterstelle besser anfliegen können, sollte das Stöckchen mindestens zehn Zentimeter aus dem Topf 

herausragen.  

4. Wenn Ihr eine Futterglocke bastelt, füllt das Futtergemisch in den Tontopf und lasst Ihn 

auskühlen. Für einen Meisenknödel formt Ihr das noch lauwarme Gemisch zu Knödeln und legt ihn in ein 

Zitronennetz hinein.  

5. Nach dem Auskühlen könnt Ihr die Futterglocke oder den Meisenknödel an einen Platz hängen, 

den Ihr gut vom Fenster aus beobachten könnt, was sehr interessant ist.  

6. Wenn Ihr die Arbeit sparen wollt, das Vogelfutter in eine Futterglocke zu füllen oder als 

Meisenknödel zu formen, könnt Ihr ebenso gut das Futtergemisch in einer Schüssel aufbewahren und je 

nach Bedarf in einem Vogelhäuschen auslegen. Dann kommen noch mehr verschiedene Vögel und laben 

sich an Eurer Futterstelle. 

 

Mit dem Füttern der Vögel solltet Ihr noch nicht beginnen, solange noch keine geschlossene 

Schneedecke liegt oder Dauerfrost unter minus 5 Grad Celsius herrscht. Vorher gibt es noch genug 

Nahrung für die Vögel.  

Wenn aber die Welt unter einer Decke von Schnee liegt, dann müssen sich die Vögel, die an eine 

Futterstelle gewöhnt sind, auch auf sie verlassen können, denn sonst vergeuden sie bei der 

Futtersuche zu viel Kraft. Besonders früh morgens, nach der Kräfte zehrenden Nacht, und kurz vor 

der Abenddämmerung sind sie auf Nahrung angewiesen.  

 

 

 

Im Februar wartest du sicher schon manchmal auf 

den Frühling - besonders, wenn es draußen gar 

nicht so richtig hell werden will.  

Hole dir doch einfach den Frühling ins Haus, 

indem du Narzissen ins Glas setzt. Das verkürzt 

die Winterzeit.  

Du brauchst:  

Narzissenzwiebeln, Kieselsteine, ein oder mehrere 

große Gläser  

Nimm eines von den großen Gläsern und fülle es 

zur Hälfte mit Kieselsteinen, die du vorher gut 

abgeschrubbt hast. Setze die Narzissenzwiebeln 

mit der Spitze nach oben und mit ein wenig 

Abstand voneinander auf die Kiesel-steine. Nun 

fülle so viel Wasser hinein, bis die Unterseite der 

Zwiebeln erreicht ist.  

Stelle das Glas für 2 Wochen an einen Ort, an 

dem es kühl und dunkel ist. Nach einiger Zeit 

bilden sich zarte weiße Wurzeln. Das ist der 

richtige Moment, um die Narzissen ans Fenster an einen sonnigen Platz zu stellen. Bis sich die 

Blüten zeigen, musst du noch 3 bis 4 Wochen Geduld haben!  

Denke auch daran, den Wasserstand zu beachten!  

  

 



Habt Ihr Lust, einmal etwas in der Küche zu machen? Hier habe 

ich zwei Rezepte für Euch: 

Bunter Feldsalat (für zwei Salatfutterer)  

Zutaten:  

100 g Feldsalat  

1 Tomate  

¼ Salatgurke  

1 dicke Scheibe Emmentaler  

10 Haselnüsse  

2 EL Sonnenblumenöl  

3 EL Apfel- oder Orangensaft  

1 EL Obstessig  

Salz, etwas Pfeffer aus der Mühle 

1. Füllt zuerst eine Schüssel mit 

kaltem Wasser und wascht den Feldsalat 

darin. Wechselt das Wasser dreimal aus 

und wascht den Salat erneut im jeweils 

frischen Wasser. Feldsalat ist nämlich oft 

sehr sandig. Den sauberen Salat gebt Ihr 

zum Abtropfen in ein Sieb. 

2. Die gewaschene Tomate 

schneidet Ihr in Viertel, entfernt Kerne 

und den grünen Stielansatz und würfelt 

sie anschließend. Die Gurke wird 

geschält, in dicke Scheiben und 

anschließend in Würfel geschnitten. 

3. Den Käse würfelt Ihr ebenfalls. 

Die Haselnüsse bitte grob hacken. Jetzt könnt Ihr den Feldsalat, die Tomaten- und Gurkenwürfel sowie 

die Haselnüsse in einer Salatschüssel mischen. 

4. Für die Soße verrührt Ihr in einer kleinen Schüssel das Öl mit dem Saft, dem Obstessig, Salz 

und Pfeffer. Kurz vor dem Essen gießt Ihr die Soße über die Salatzutaten in der großen Schüssel und 

mischt alles noch einmal durch. 

Mmmmh, lasst es Euch schmecken! 

Haselnusspuffer mit Kirschen (für 2 Naschkatzen):  

Zutaten:  

250 g Magerquark  

4 EL Zucker  

1 Pck. Vanillezucker  

6 EL Mehl  

1 Ei  

3 EL Milch  

1 Glas Sauerkirschen  

1 EL Speisestärke  

1 EL Butterschmalz oder Öl  

  

 

 
1. Feldsalat 
 

 

 

 
2. Pfannkuchen 
 



50 g gehackte Haselnüsse  

1. Für den Teig verrührt Ihr mit einem Schneebesen den Quark mit dem Zucker sowie dem 

Vanillezucker, dem Mehl, dem Ei und der Milch. 

2. Bevor Ihr die Puffer backt, kocht Ihr das Kirschkompott. Dafür schüttet Ihr die Kirschen mit 

fast dem ganzen Saft in einen Topf und bringt alles zum Kochen. 

3. Den restlichen Kirschsaft verrührt Ihr in einer Tasse mit der Speisestärke. Wenn die Kirschen 

kochen, gießt Ihr die angerührte Speisestärke hinein und lasst die Kirschen einmal aufkochen. Nun könnt 

Ihr den Topf zur Seite stellen. 

4. Erhitzt in einer Pfanne einen Teelöffel Butterschmalz und gebt vier Esslöffel Teig in die Pfanne. 

Bewegt die Pfanne hin und her, damit sich der Teig verteilt. 

5. Nun könnt Ihr ein paar Haselnüsse auf den Puffer streuen und streicht noch einen Esslöffel Teig 

darüber. Sobald die Unterseite des Puffers goldgelb ist, könnt Ihr ihn wenden. 

6. Backt so viele Puffer, bis der Teig verbraucht ist. Dann verteilt die Haselnusspuffer auf zwei 

Teller, streut die restlichen Haselnüsse darüber und gebt Kirschkompott dazu. 

Jetzt wird geschlemmt!! 

 

 

 

Zum Rosenmontag oder Faschingsdienstag könntest du dir mit deinen Freunden Stabmasken 

basteln. Das ist nicht schwierig und macht viel Spaß! Du kannst sie auch nach Karneval für 

verschiedene Spiele oder auch Theateraufführungen verwenden.  

Wenn du mit deinen Freunden gute Ideen hast, entstehen lauter verschiedene Masken: lachende, 

staunende, freche, traurige, ängstliche, verschmitzte usw.  

Das brauchst du: 

Kleine weiße Pappteller 

Holzspatel aus der Apotheke (wie sie der 

Hausarzt benutzt, um  

dir in den Hals zu sehen) 

Klebstoff 

Scheren 

Bunte Filzstifte 

Wolle in der gewünsch- 

ten Haarfarbe  

Und so wird's gemacht: 

Auf die Pappteller malst du lauter komische Gesichter mit roten Bäckchen und Knopfaugen. 

Dann werden die Augen so weit ausgeschnitten, dass man durchsehen kann. An jedes Gesicht 

werden Haare aus Wolle und ein Holzstäbchen zum Festhalten geklebt. Ist der Klebstoff getrocknet, 

heißt es nur noch, sich lustig anzuziehen, Maske vors Gesicht und los.... 

 

 

 

 

 

 



 

Heute habe ich eine Idee, wie Ihr noch ganz schnell für einen Freund oder eine Freundin oder für 

Euch und die Geschwister zu Hause einen Adventskalender basteln könnt:  

Was Ihr braucht:  

24 Pergament-Butterbrottüten 

Buntes Geschenkpapier 

Holzwäscheklammern  

Wäscheleine 

Kleine Überraschungen für 24 Tage 

Dicken Stift zum Beschriften  

 

Beklebt die 24 Butterbrottüten mit Herzen, die Ihr aus dem Geschenkpapier ausgeschnitten habt. 

Jetzt könnt Ihr die Tüten von 1 – 24 mit dem dicken Stift durchnummerieren.  

Spannt die Wäscheleine vor ein Fenster oder hängt sie an eine Stelle ins Zimmer, gegen die Ihr 

nicht immer wieder lauft und befestigt mit den Klammern die Tütchen, die Ihr mit jeweils einer 

Überraschung gefüllt habt an der Wäscheleine. 

 


