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Als wunderbarer Schmuck an der Tür begrüsst der Kranz gern alle Gäste.

Los gehts
  Zeitungsbünde mit dem Messer 

aufschneiden und der Breite nach 
dritteln. 

3  Drei Röllchen sternförmig überei-
nanderlegen. Die Mitte mit Reben-
draht befestigen. Kartonrolle/Deo-
flasche auf die Mitte stellen und mit 
einer Hand festhalten.

5  Werden die Röllchen zu kurz, das 
nächste aufstecken. Hier kann man 
gut eine Pause machen, die Arbeit 
mit Klammern fixieren und später 
fortfahren.

7  Die Enden mit der Schere zuschnei-
den, Leim auftragen und ins Innere 
der Röhre biegen. Mit Klammern fi-
xieren und zirka 30 Minuten trock-
nen lassen.

2  Diese Streifen einzeln mit dem 
Holzspiesschen diagonal aufrollen. 
Das Ende jeweils mit einem Tup-
fen Leim befestigen und leicht an-
drücken.

4  Nun geht es ans Flechten: Mit der 
freien Hand immer ein Papierröll-
chen über die nächsten zwei legen. 
1 geht über 3, 2 geht über 4 usw. (sie-
he Bild) Wichtig: Eng an die Karton-
rolle/Deoflasche andrücken, even-
tuell von einer zweiten Person hel-
fen lassen.

6  Die Kartonrolle/Deoflasche jeweils 
nach oben nachziehen, wenn man 
etwa eine Handbreit unter deren 
Ende ankommt. Das Ganze fortset-
zen, bis die Röhre die gewünschte 
Länge erreicht, dann die Kartonrol-
le/Deoflasche entfernen.

8  Ende und Anfang der Röhre mit Ka-
belbindern zu einem Kranz binden. 
Alles Abstehende abschneiden. 

Auf einem Teller hübsch drapiert, bietet der Kranz für jeden Feiertag einen passenden Blickfang.

Ein Kranz für alle Feste
Ob an der Tür oder auf dem Tisch, dieser Kranz  
aus alten Zeitungen lässt sich nach Herzenslust  
an den Feiertag anpassen.

BASTELTIPP (ch) – Ostern, Weihnach-
ten oder Geburtstag: Ein Kranz eignet 

sich immer gut zur festlichen Dekoration 
auf dem Tisch oder mit Bändern aufge-

hängt an der Tür. In die Mitte des Kran-
zes kann man Flaschen oder Geschenke 
stellen, für die Ideen gibt es kaum Gren-
zen. Der etwas grössere Aufwand lohnt 
sich für diese vielfältige Dekoration, die 
man mit Farbe, Blättern oder Bändern an 
die Jahreszeit oder den Anlass anpassen 
kann. Das macht den Kranz sehr wandel-
bar. Noch sei aber nicht zu viel verraten! 

Das braucht es
– Alte Zeitungen

– Lange Kartonrolle/Deoflasche

– Weissleim

– Wäscheklammern

– Kabelbinder

– Rebendraht

– Holzspiesschen

– Schere

– Messer

– Schneidfeste Unterlage
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