Tüten-Adventskalender

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

Butterbrottüten oder Papiertüten (24 Stück)
Buntstifte oder Filzstifte
Stöcker
Ggf. eine Lichterkette
Kleber und Schere
Krepppapier, Geschenkpapier, buntes
Bastelpapier, Filz, …
Sticker, weihnachtliches Klebeband, Glitzer,
Wackelaugen, Pfeifenreiniger, …
Wäscheklammern
Bindfaden
… alles was du gerne noch nutzen möchtest um
deine Tüten zu gestalten

1. Schritt
Zunächst schnappst du dir deine Tüten und befüllst sie mit dem, was du in deinem
Adventskalender drin haben möchtest. Danach faltest du sie wie folgt:

2. Schritt
Nachdem du deine Tüte befüllt und gefaltet hast, kannst du damit beginnen deine
Tüten zu gestalten – hierbei kannst du gerne herumprobieren, wie du deine Tüten am
liebsten gestaltest!
Du kannst sie bspw. anmalen oder mit Mustern bemalen, du kannst dir Motive von
weihnachtlichem Geschenkpapier ausschneiden und auf die Tüten kleben oder du
bastelst aus Filz und bunter Bastelpappe kleine Weihnachtsmützen, die auf deine Tüte
geklebt werden. Probier‘ doch mal aus, ein Rentier aus deiner Tüte zu basteln!

3. Schritt
Wenn deine Tüten soweit gestaltet sind, dann kannst du schon damit
beginnen die Tüten zuzukleben und dir Gedanken darüber zu
machen, wie du die Tüten nummerieren möchtest.
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, ob du Zahlensticker oder, so wie wir es getan haben, Buttons
mit den Zahlen verwenden möchtest.

4.

Schritt

Wenn du mit deinen Tüten fertig bist und alle soweit nummeriert
sind, dann geht es nun ans aufhängen deines Adventskalenders.
Hierfür kannst du dir mit Stöckern bspw. einen eigenen
Tannenbaum bauen.
Dazu nimmst du dir 6 Stöcker mit unterschiedlichen Längen und
bindest dieses mithilfe deines Bindfadens oder einer Paketschnur
zusammen. Ganz unten hängt der längste Stock und ganz oben
der kürzeste. Oben benötigen wir noch eine Schlaufe, um den
Kalender am Ende aufhängen zu können.
Wenn du deine Äste miteinander verbunden hast, dann kannst du nun mit
Wäscheklammern deine Tüten daran befestigen.
Tipp: Wenn dir basteln besonders viel Spaß macht, dann kannst du gerne auch aus
deinen Wäscheklammern bspw. kleine Wäscheklammer-Tierchen machen!
Wer es besonders weihnachtlich mag, kann auch noch eine Lichterkette um seine
Äste wickeln, sodass der Adventskalender auch in den Abendstunden besonders gut
zur Geltung kommt – wie das bei uns aussieht zeigen wir dir natürlich!

