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 2 Los geht’s
  Zuallererst die Eierkartons ausein

anderbrechen, sodass die Kegel in 
der Mitte übrig bleiben.

3  Als nächsten Schritt kann man nun 
die Tannenbäume in verschiedenen 
Grüntönen bemalen.

5  Die bemalten Eierkartonkegel nun 
jeweils etwas verdreht zusammen
stecken, allenfalls zusammenkleben.

7  Anschliessend steckt man jeden der 
bemalten und zusammengesteckten 
Bäume auf einen Korken.

2  Die hohen Kegel am unteren Rand 
mit der Schere spitz einschneiden 
oder etwas begradigen.

4  Nach dem Trocknen kann man mit 
einem Pinsel etwas Deckweiss über 
die grüne Farbe tupfen.

6  Aus Zeitungspapierschnipseln eine 
Kugel formen und von unten in die 
Spitze des Baums hineindrücken.

8  Zum Schluss die Tannenbäume ver
zieren und mit Glitzersteinen, Pom
pons oder Sternen bekleben. 

Prächtige Weihnachtsbäume
In der Weihnachtswerkstatt wird heute ein dekorativer Adventswald aus einfachen Materialien gebastelt.

BASTELTIPP (sf) – Es gehört schon 
fast zur besinnlichen Adventszeit dazu, 
selber einen kleinen – oder mehrere 
– Weihnachtsbäume zu basteln, zum 
Beispiel als weihnächtliche Dekorati
on für auf den Tisch. Mit unserem heu
tigen Basteltipp lassen sich mit einigen 

wenigen Hilfsmitteln und Handgrif
fen dekorative Bäume zaubern. Auch 
kleine Kinder können dabei schon  
mitmachen.

Man benötigt also nur wenig Zube
hör und kann zur Verzierung der Bäu
me – die sich sehr individuell gestal

ten lassen – zum Beispiel eine Zeitung 
zur Hand nehmen oder aus Wollresten 
kleine Wollknäuel formen und diese  
als Weihnachtskugeln am Tannenbaum 
 ankleben. 

Leere Eierkartons werden so mit et
was Farbe, viel Liebe und handwerkli

chem Geschick zum stimmungsvollen 
Weihnachtsschmuck umfunktioniert. 
Schon hat man einen prächtigen Wald, 
den man nicht nur als Deko, sondern 
auch zum Spielen nutzen kann. Je mehr 
Eierkartons man hat, desto grösser wird 
der Tannenwald! 

Das braucht es
–  Eierkartons

–  Schere

–  Pinsel

–  Acryl-, Wasser- oder Aquarellfarbe

–  Korken

–  Bastelkleber

–  Zeitung

–  kleine Pompons 

–  oder Kügelchen aus Wollresten 
oder Zeitungspapier

–  oder Glitzersteine oder -sterne

–  oder weisser Stift

Ob zum Spielen oder als Dekoration: Die individuell gestalteten Tannen verbreiten weihnächtliche Stimmung. 

Auch einzeln machen die Tannenbäume aus Eierkartons etwas her.


