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Ob im Kreis oder aufgereiht – dieser einzigartige Adventskranz macht immer eine gute Figur.

Los geht’s
  Als Erstes werden die Gläser mit 

Schneepulver oder Ähnlichem zu 
etwa einem Viertel befüllt.

3  Anschliessend kommen in das zwei-
te Glas die nächsten Füllobjekte, 
zum Beispiel ein Schneemann.

5  Beim letzten Glas noch kleine 
Christbaumkugeln, und alles ist be-
reit für Weihnachten.

7  Die Zahlen vorsichtig mit doppel-
seitigem Klebeband an das Glas 
kleben und festdrücken.

2  Danach werden in das erste Glas 
kleinere und grössere Tannenzap-
fen gefüllt, bis es voll ist.

4  Im dritten Glas könnte man Sterne 
und Engelslöckchen reintun, denn 
bald kommt das Christkind.

6  Nun Zahlen von eins bis vier auf ein 
buntes beliebiges Papier zeichnen 
und ausschneiden.

8  Ganz zum Schluss werden die Ker-
zen auf den Deckel geklebt. Fertig 
ist unser Adventskranz.

Am Sonntag ist es dann endlich so weit: Die erste Kerze darf angezündet werden.

Zauberhafter Adventskranz
Dieser dekorative Kranz aus Marmeladen  
gläsern, weihnächtlicher Deko und Kerzen  
erweckt Vorfreude auf die Weihnachts 
feiertage.

BASTELTIPP (yb) – Advent, Advent, ein 
Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, 
dann drei, dann vier und schon steht 
das Christkind vor der Tür. Die schöns-
te Zeit im Jahr rückt immer näher. Nicht 
nur Kinderaugen, sondern auch Lichter 
an Bäumen, in den Fenstern und Stuben 

leuchten wieder und das kann nur eins 
bedeuten: Der Advent steht vor der Tür.

Mit unserem heutigen Basteltipp 
kann mit wenigen, einfachen Schrit-
ten adventlicher Zauber in jedes Haus 
gebracht werden. Die kleinen Kerzen 
sorgen für warmes Licht und lassen die 

Vorfreude auf Weihnachten steigen. Mit 
jeder angezündeten Kerze rückt näm-
lich der Besuch des «Christchindli» nä-
her. Wer mag, kann den dekorativen 
Adventskranz auch mit grossen Ker-
zen verzieren. Dann aber Vorsicht mit 
dem tropfenden, heissen Wachs. Schon 
am Sonntag darf die erste der vier Ad-
ventskerzen angezündet werden. Mit 
diesem weihnächtlichen Licht kann ei-
nem nicht mal mehr das Wetter oder der 
Grinch die Vorfreude auf Weihnachten 
nehmen. 

Das braucht es
– Vier Gläser

– Schneepulver

– Füllmaterial für vier Gläser

– Buntes Papier nach Wahl

– Bleistift

– Schere

– Doppelseitiges Klebeband

– Vier Kerzen


