Becher-Adventskalender

Benötigte Materialien:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pappbecher (24 Stück)
Farbe wie z. B. Buntstifte, Filzstifte oder Fingermalfarbe
Tischunterlage (Wachstuchtischdecke, alte Zeitung, …)
Pinsel und Behälter für die Farben, falls du Fingerfarben nutzen möchtest
Kleber und Schere
Krepppapier
Sticker, weihnachtliche Servietten, Glitzer
Serviettenkleber, falls du deine Becher mit Servietten bekleben möchtest
Bindfaden
… alles was du gerne noch nutzen möchtest um deine Becher zu gestalten

1. Schritt
Zunächst schnappst du dir deine Becher und gestaltest sie ganz unterschiedlich –
Wichtig: Nimm bitte Pappbecher, da sich Plastikbecher nicht besonders gut
zum bemalen und bekleben eignen!
Du kannst deine Becher anmalen, mit Stickern bekleben oder mit der
Serviettentechnik und einigen weihnachtlichen Servietten gestalten. Vielleicht magst
du dir ja auch aus Bastelpappe kleine Motive ausschneiden, die du dann auf deine
Becher kleben kannst. Auf feuchter Farbe kannst du gerne auch noch Glitzer
verwenden, um deine Becher richtig funkeln zu lassen – deinen eigenen Ideen ist
hierbei keine Grenze gesetzt!

2. Schritt

Wenn du deine Becher angemalt und verziert hast,
dann lass sie am besten gut trocknen, bevor wir
mit ihnen weitermachen.
Du kannst dir in der Zwischenzeit schonmal
überlegen, womit du deinen BecherAdventskalender füllen möchtest und wie oder
womit du die Zahlen 1-24 auf deine Becher
bringen möchtest.

3. Schritt
Wenn deine Becher getrocknet sind, dann brauchst du nun dein Krepppapier, um die
Becher oben zu schließen. Dafür benötigst du einen Streifen Krepppapier, der
ungefähr halb so hoch ist wie dein Becher und so lang, dass er einmal um die obere
Öffnung deines Bechers passt.
Wenn du einen passenden Streifen zurechtgeschnitten hast, dann klebst du diesen
Streifen nun auf der Innenseite des Bechers fest, sodass der Streifen einmal komplett
innen rum an deinem Becher befestigt ist.

Bevor du dein Krepppapier oben mit einem Bindfaden
zubindest vergiss nicht die Füllung
vorher in den Becher zutun!

4. Schritt
Am Schluss denk dran, deine Becher noch zu nummerieren!
Für einen Adventskalender brauchst du die Zahlen 1 – 24, damit du an jedem Tag bis
Weihnachten ein „Türchen“ deines Adventskalenders öffnen kannst.
Du kannst die Zahlen entweder draufschreiben oder malen oder du kannst mal
schauen, so wie wir das in diesem Jahr gemacht haben, ob du Zahlensticker
verwenden möchtest.
Wenn alles fertig ist, dann musst du dir nur noch einen schönen Ort für deinen
Kalender suchen und ihn dort aufbauen – wie das bei uns aussieht zeigen wir dir
natürlich!

