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Los geht’s

Hier fühlen sich die Nikoläuse so richtig wohl. 

  Zuerst ein Dreieck aus Tonpapier 
ausschneiden, das man auch vorher 
aufzeichnen kann.

3  Einen Schnauzer (Oberlippenbart) 
aus weissem Papier anzeichnen und 
ausschneiden.

5  Umdrehen und den Bart in etwa ein 
Zentimeter breite Streifen der Län-
ge nach einschneiden.

7  Eine runde Nase für den Nikolaus 
auf farbiges Papier zeichnen, aus-
schneiden und aufkleben.

2  Ein Rechteck aus weissem Papier 
schneiden, das etwas länger und 
schmäler ist als der Hut.

4  Dann das Bartrechteck von hinten 
an den Hut kleben (mit Leim oder 
Kleberoller).

6  Nun den Schnauzer im passen-
den Format vorne an den Nikolaus  
kleben.

8   Jetzt die Papierstreifen vom Bart 
mit Hilfe des Stiftes nach und nach 
vorsichtig aufrollen. 

Das braucht es
– Tonpapier mit verschiedenen Mustern

–  alternativ kann man auch 
Geschenkpapier auf dickes Papier kleben

– farbiges Papier für die Nasen

– Leim, alternativ: Kleberoller

– Stifte

– Schere

Nikolaus mit gerolltem Bart
Diese Nikoläuse mit Rollbart sorgen für Freude – mit ihren farbigen Mützen  
und herzigen Nasen bringen sie Farbe in den Alltag.

BASTELTIPP (sf) – Die Adventszeit hat 
begonnen und mit ihr die besinnlichen 
Stunden in den warmen Stuben. Die 
Weihnachtszeit nähert sich schon wie-

der mit grossen Schritten, und bevor 
das Christkind am 24. Dezember zu uns 
kommt und Geschenke an alle verteilt, 
kommt der Nikolaus. Dieses Jahr ist al-

lerdings alles ein wenig anders, und so 
kann der Samichlaus heuer am 6. Dezem-
ber vielleicht nicht ganz alle Kinder be-
suchen, die sich über eine Visite von ihm 

freuen würden. Unser heutiger Bastel-
tipp bringt den Nikolaus aber zu allen 
nach Hause.

Wer mag, darf den gebastelten Niko-
laus mit gerolltem Bart natürlich gerne 
dem Samichlaus als Geschenk überrei-
chen oder auch sonst weiterverteilen. 
Denn die Nikoläuse eignen sich nicht 
nur ganz wunderbar zur adventlichen 
Dekoration, sie sind auch ein farbiger 
Aufsteller, und man kann damit jemand 
anderem eine Freude bereiten – sei es 
den Grosseltern, der Patentante oder den 
Geschwistern. 

Diese lustigen Nikoläuse mit Rollbärten sind nicht nur Blickfänge, sondern auch schnell und einfach hergestellt.


