
Feste Feiern im Kleinen
Zusatzteil zum Basteln, Spielen und Basteln 

in der Advent- und Weihnachtszeit
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Adventkranz basteln 
eine	schöne	Deko	die	sogar	brandsicher	ist

Das brauchst du dazu:
• buntes Papier in den Farben grün, rot  
 und gelb
• Pappkarton
• Schere
• Kleber

Und so geht‘s:
• Schneide aus Pappkarton einen Ring aus. 

Am Besten du nimmst dafür einen größe-
ren und einen kleineren Teller als Vorlage.

• Aus dem grünen Papier schneidest du 
viele gleich große Streifen herunter. Sie 
bilden den Kranz. Je nachdem, wie breit 
du sie schneidest bekommt der Kranz 
eine andere Struktur.

• Für die Kerzen schneidest du aus dem 
roten Papier ebenfalls Streifen. Pro Kerze 
benötigst du zwei Streifen von ca. 4 cm 
Dicke.	Diese	faltest	du	zu	einer	Hexen-
treppe.

• Die	Flammen	schneidest	du	aus	dem	
gelben Papier aus und bringst sie an den 
Kerzen an.

• Nun klebst du die grünen Streifen neben-
einander am Ring fest, sodass sie einen 
Bogen	bilden.	Die	Kerzen	platzierst	du	
dazwischen, wie bei einem echten  
Adventkranz.
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Adventkalender für 
die ganze Familie
Das brauchst du dazu:
• 24 Kreise 
• eine Figur für jedes Familienmitglied 
• die	Figuren	der	Hl.	Barbara,	des	 
	 Hl.	Nikolaus	und	der	Hl.	Lucia	sowie	die	 
	 Krippe	mit	der	Hl.	Familie
• ein paar Bäume

Die Vorlagen für diese Dinge findest du auf der Seite 5 

und Seite 6.

• Dekosteine
• 4 Teelichter
• Schere
• Kleber
• Stifte

Und so geht‘s:
• Schneide die benötigten Vorlagen aus.
• Nummeriere die einzelnen Kreise. Wenn 
  du möchtest kannst du sie aus bunten  
 Papier ausschneiden oder sie nach  
 deinem Geschmack bemalen.
• Jedes Familienmitglied hat eine eigene 
	 Figur.	Druckt	euch	dafür	die	leeren 
 Vorlagen für die Figuren aus und klebt ein 
 Foto auf oder zeichnet euch.
• Bemalt	auch	die	Figuren	der	Heiligen	 
	 und	die	Krippe	mit	der	Hl.	Familie.
• Auch die Bäume könnt ihr selbst  
 gestalten. 

 

Der Aufbau
Wenn ihr einen geeigneten Platz habt, wo  
ihr den Adventkalender aufbaut, könnt ihr  
die	einzelnen	Dinge	auflegen.	Ihr	könnt	 
die Teile (ausgenommen die Figuren der 
Familienmitglieder) auf Papier oder Karton  
aufkleben. So verhindert ihr, dass etwas  
verrutscht.
• Legt	die	Kreise	mit	den	Nummern	der	 
 Reihe nach auf und bildet daraus einen  
 Weg.
• Die	Heiligen	platziert	ihr	neben	ihren 
	 Gedenktagen.	Die	Hl.	Familie	in	der	 
 Krippe stellt ihr zum Feld „24“.
• Die	Teelichter	stehen	für	die	Advent- 
 sonntage. Stellt sie zu den jeweiligen 
	 Feldern.	Das	erste	Teelicht	stellt	ihr	am	 
 Beginn des Weges auf, denn der erste  
 Adventsonntag ist noch vor dem  
	 1.	Dezember.
• Mit	den	Bäumen,	Dekosteinen	und 
	 anderen	Dingen	könnt	ihr	euren	Weg 
 dekorieren. 

Beim Ausschneiden der Figuren auf Seite 5 müsst ihr 

darauf achten, dass ihr die gestrichelten Linien nicht 

durchschneidet. Diese dienen als Faltlinien.

Faltet die Figuren wie in der Abbildung hier  

und klebt die beiden Bildfläche zusammen.
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Vorlagen für den Adventkalender
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Nikolaus basteln
Das brauchst du dazu:
• buntes Papier in rot, weiß und hautfarben
• eine leere Klopapierrolle
• rotes Krepppapier
• ein Stück Wolle
• weißen Filz oder Watte
• Stifte
• Schere
• Klebstoff
• ein Stück Alufolie

Und so geht‘s:
• Schneide aus dem roten Papier ein  
	 Rechteck	mit	den	Maßen	10	x	15	cm	und	 
 einen Kreis, der etwas größer als die 
 Öffnung der Klopapierrolle ist, aus.
• Klebt das Rechteck um die Klopapierrolle.
• Den	Kreis	klebt	bringt	ihr	am	Boden	der	 
 Rolle an. 
• Aus dem hautfarbenen Papier schneidest 
 du das Gesicht vom Nikolaus aus. Male 
 sein Gesicht auf und klebe es ca. einen 
 Finger breit vom oberen Rand auf.
• Schneide aus dem Krepppapier ein ca. 
	 15	x	8	cm	großes	Rechteck	aus.	Die	 
 längere Seite klebst du entlang der 
	 oberen	Innenseite	der	Rolle	fest.
• Über dem Gesicht klebst du einen Streifen 
	 aus	weißem	Papier	an,	der	ca.	1,5	cm	breit	 
 ist.
• Mit Watte oder Filz kannst du deinem  
 Nikolaus noch einen Bart wachsen lassen.
• Aus einem Stück Alufolie kannst du auch 
 noch einen Bischofsstab formen und  
 ankleben.

Wenn	du	Lust	hast,	kannst	du	den	Nikolaus	
mit kleinen Naschereien oder Nüssen füllen, 
mit einem Stück Wolle oben zubinden und 
verschenken!
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Alternative Vorlage für einen Nikolaus
Wir	haben	auch	noch	eine	Kopiervorlage	für	einen	einfachen	Nikolaus	als	Deko	für	dich!

Druck	dir	die 
Vorlage auf festem 
Papier aus. Bemale sie 
so, wie sie dir gefällt, male 
ihm noch ein schönes Gesicht  
und	schneide	sie	aus.	Den	gelb	 
markierten Schlitz kannst du mit 
einer spitzen Schere oder einem  
Messer	ausschneiden.	Deine	Eltern	 
können dir dabei sicher helfen. Stecke die  
Lasche	in	den	Schlitz	und	klebe	sie	fest.	Nun	kannst 
du deinen Nikolaus aufstellen!
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Weihnachtsdeko 
selbst gemacht
Engel	aus	Pfeiffenreinigern

Das brauchst du dazu:
• Pfeiffenreiniger
• Garn oder Wolle
• Holzkugel
• Knopf
• Schere

Und so geht‘s:
• Biege den Pfeiffenreiniger auf beiden 
	 Seiten	bei	13	cm	ein,	sodass	ein	U	 
 entsteht.
• Die	langen	Seiten	des	U‘s	biegst	du	in	der 
	 Hälfte	ab,	um	sie	dann	wieder	in	der 
	 Hälfte	zu	biegen.	Jetzt	sollte	eine	„Hosen- 
 form“ erkennbar sein. (siehe Bild Nr. 3)
• Nun drehst du das Ganze so, dass der 
	 „Hosenbund“	zu	dir	schaut.	Die	„Beine“	 
 überkreuzt du nun.
• Die	Enden	des	entstandenen	X	eindrehen.
• Den	Garn	fädelst	du	durch	das	„Kleid“	des 
	 Engels,	darauf	die	Holzkugel	und	den 
 Knopf.
• Mit	einem	Knoten	fixieren	und	fertig	ist	 
 dein Engel!

1 2

3 4

5 6



Feste Feiern im Kleinen mit der Familie

10

Schneeflocken	aus	Pfeiffenreinigern

Das brauchst du dazu:
• Pfeiffenreiniger
• Perlen
• Schere
• Garn oder Wolle

Und so geht‘s:
• Schneide drei gleich lange Teile von den  
 Pfeiffenreinigern ab.
• Lege	sie	zu	einem	Stern	und	überkreuze	 
 die Enden so, dass sie ineinander ver- 
 schlungen sind.
• Nun kannst du die Perlen auf die Enden 
 des Sterns fädeln.
• Um	die	letzte	Perle	zu	fixieren,	fädelst	du 
 das Ende des Pfeiffenreinigers durch die  
 letzte Perle. 
• Durch	die	entstandene	Schlaufe	kannst	du 
	 ein	Stück	Garn	oder	Wolle	fädeln.	Dann	 
	 kannst	du	deine	Schneeflocken	 
 aufhängen.

Schneeflocken	aus	Papier

Das brauchst du dazu:
• Papier
• Schere
• Bleistift
• Teller

Und so geht‘s:
• Lege	einen	Teller	auf	ein	Stück	Papier	und 
 zeichne den Umriss ab. So kannst du ganz 
 einfach einen Kreis vorzeichnen. 
• Schneide den Kreis aus.
• Falte	den	Kreis	nun	zur	Hälfte.	Den	ent- 
	 standenen	Halbkreis	faltest	du	noch	 
	 einmal	in	der	Hälfte	zu	einem	Viertel.	 
 Nun faltest du das Ganze noch einmal in  
	 der	Hälfte	zu	einem	Tortenstück.	
• Jetzt kannst du ein Muster deiner Wahl in 
 das Papier schneiden.
• Falte das Papier wieder auseinander und 
	 fertig	ist	deine	Schneeflocke!
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Fensterbilder	selbstgemacht

Du brauchst dazu:
• Buntpapier in verschiedenen Farben
• Seidenpapier
• Kleber
• Schere
• Garn oder Wolle

Und so geht‘s: 
(am Beispiel der Christbaumkugel-Vorlage)

• Zeichne die Vorlage auf Seite ?? auf ein 
 Stück Buntpapier. 
• Für die innere Fläche zeichnest du den  
 inneren Kreis der Vorlage auf ein Stück  
 Seidenpapier, jedoch schneidest du  
 dieses etwas größer aus. 
• Klebe den Kreis aus Seidenpapier auf das 
 Buntpapier.
• Reiße buntes Seidenpapier in viele kleine  
	 Teile.	Diese	klebst	du	auf	die	Innenfläche 
 der Kugel.
• Mache	ein	kleines	Loch	oben	in	die	Kugel 
 und fädle ein Stück Garn oder Wolle  
 durch.
• Fertig ist die Christbaumkugel!

Du kannst nach dieser Anleitung auch andere Formen 

wie z.B. Sterne gestalten. Auf Seite ?? findest du dazu 

die Vorlagen.

Christbaumkugel-Upcycling

Du brauchst dazu:
• alte Christbaumkugeln
• Acrylfarben
• Pinsel
• evtl. kleine Weihnachtsaufkleber

Und so geht‘s:
• Bemale die alten Christbaumkugeln mit 
 Acrylfarben, die dir gefallen.
• Lass	sie	gut	trocknen.
• Du	kannst	verschiedene	Motive	aufmalen 
 oder die bemalten Kugeln mit Aufklebern  
 verzieren.



Feste Feiern im Kleinen mit der Familie

12

Windlicht	selbstgemacht

Du brauchst dazu:
• saubere Gläser
• Seiden- oder Buntpapier
• Schere
• Kleber
• Band
• Kerze 
 

Und so geht‘s:
• Schneide kleine Sterne aus Bunt- oder  
	 Seidenpapier	aus.	Vorlagen	dafür	findest 
 du weiter unten.
• Klebe die Sterne auf das Glas.
• Binde um den Rand des Glases ein  
 schönes Band.
• Stelle eine Kerze hinein.
• Du	kannst	auch	noch	eine	getrocknete	 
 Orangenscheibe oder eine Zimtstange 
 am Rand des Glases festkleben.

Geschenkanhänger 
Basteln
Dazu brauchst du:
• Karton
• Zeitungspapier
• Kleber
• Stifte
• Knöpfe
• Schere
• Garn oder Wolle 
 

Und so geht‘s:
• Schneide aus Karton einen Anhänger aus.
• Wenn du möchtest, kannst du den 
 Anhänger bunt bemalen.
• Du	kannst	deinen	Anhänger	beliebig	 
 verzieren, z.B. mit Schneemännern aus 
 Knöpfen, Tannenbäumen aus Zeitung,  
 Sternen, usw.
• Mach	ein	Loch	in	den	oberen	Rand	des	 
 Anhängers und fädle ein Stück Garn oder  
 Wolle durch. So kannst du ihn an den 
 Geschenken befestigen.

Die	Beschenkten	freuen	sich	sicher	sehr	über 
diesen besonderen Anhänger!
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Vorlagen für die Fensterbilder

Die	schwarze	Fläche	ist	die	Vorlage	für	
den Rahmen des Fensterbildes. 

Die	Innenfläche	ist	die	Vorlage	für	die	
Fläche aus Seidenpapier.  
Aber Achtung, das Seidenpapier muss  
etwas größer als die Vorlage ausge-
schnitten werden! Sonst habt ihr keine
Fläche für den Kleber!
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Rezepte rund um 
Weihnachten
Christbaum	aus	Blätterteig

Zutaten:
• 1	Packung	Blätterteig
• Marillenmarmelade
• 1	Teelöffel	Zimt
• etwas	Honig
• Zuckerperlen

Und so geht‘s:
Heize	den	Backofen	auf	200°	C	Ober-/Unter-
hitze vor und bereite den Teig laut Packungs-
anleitung vor.
Entrolle den Blätterteig mit dem Backpapier 
direkt am Backblech und schneide den Blät-
terteig in zwei Teile. Bestreiche einen Teil mit 
Marmelade und streue den Zimt darüber. Gib 
nun den zweiten Teil des Blätterteigs darauf 
und schneide mit einem Messer eine Baum-
form zurecht.  Am einfachsten ist es, wenn du 
von der oberen Mitte des Teiges zwei Schnit-
te zum rechten und linken unteren Ende des 
Teiges machst und anschließend den Baum-
stamm ausschneidest.
Nun schneidest du den Baum seitlich alle 2 
cm so tief ein, dass der Stamm in der Mitte 
unberührt bleibt. Wenn du die einzelnen 
Teigstreifen nun eindrehst, entstehen die 
Äste deines Christbaums. 

Backe	deinen	Blätterteig-Christbaum	25	-	30	
Min. auf mittlerer Schiene bis er goldbraun 
wird. Nach dem Backen lasse ihn etwas aus-
kühlen. Anschließend streiche deinen Christ-
baum	mit	etwas	Honig	ein	und	dekoriere	ihn	
mit Zuckerperlen. Fertig ist der leckere Christ-
baum aus Blätterteig. 

Tipp: Anstatt der Marmelade kannst du auch eine 

Nuss-Nugat-Creme verwenden!
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bunte	Weihnachtssterne

Zutaten:
• 165g	kalte	Butter
• 100g	Staubzucker
• 1	Prise	Salz
• 1	Teelöffel	Zitronenabrieb
• 250g	Mehl
• 1	Esslöffel	Milch

für die Dekoration brauchst du:
• Zartbitterkuvertüre
• Staubzucker
• Zuckerperlen

Müslikugeln

Zutaten:
• 250g	Butter
• 100g	Honig
• 100g	Kokosflocken
• 100g	Knuspermüsli
• 6	Stück	getrocknete	Marillen
• 2 gestrichene Esslöffel Kakaopulver
• 3 Esslöffel Orangensaft

zum Wälzen brauchst du:
• 400g	Kokosflocken

Und so geht‘s:
Zuerst vermischt du die kalte Butter mit dem 
Staubzucker, Salz und Zitronenabrieb bis eine 
glatte Masse entsteht. Nun fügst du das Mehl 
hinzu und gibst einen Esslöffel Milch drun-
ter.	Danach	knetest	du	den	Teig	etwas	und	
wickelst ihn anschließend in Frischhaltefolie 
zum	Kühlstellen	für	1	bis	2	Stunden.
Rolle den Teig auf einer bemehlten Arbeits-
fläche	aus	und	stich	mit	einer	Sternform	die	
Kekse	aus.	Nun	backe	die	Kekse	für	10	Mi-
nuten	bei	200°C	(Umluft	180°C).	Lasse	sie	
anschließend auskühlen und dekoriere sie 
danach so, wie sie dir gefallen.

Und so geht‘s:
• Marillen in kleine Stücke schneiden
• Butter un der Mikrowelle schmelzen
• Koksflocken,	Knuspermüsli,	Kakaopulver 
 und Marillen vermischen
• geschmolzene Butter, Orangensaft und  
	 Honig	dazugeben	und	gut	verrühren
• den Teig ca. eine Stunde im Kühlschrank 
 rasten lassen
• kleine	Kugeln	formen	und	in	Kokosflocken 
 wälzen
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schnelle	Nuss-Zimt-Schnecken

Zutaten:
• 1	Packung	Blätterteig
• etwas	flüssige	Butter

Für die Nuss-Zimt-Mischung:
• 3 Esslöffel Zimt
• 1	Esslöffel	Zucker
• 3 Esslöffel Nüsse

Und so geht‘s:
Für die schnellen Nuss-Zimt-Schnecken heizt 
du	zuerst	das	Backrohr	auf	180	°C	vor.
Danach	rollst	du	den	Blätterteig	aus	und	
streichst	diesen	mit	flüssiger	Butter	ein.	An-
schließend streust du die Nuss-Zimt-Zucker-
Mischung darauf. Nun rollst du den Blättert-
eig wieder ein und gibst ihn ins Gefrierfach. 
Nach	20	Minuten	nimmst	du	ihn	wieder	
heraus	und	schneidest	ihn	in	ungefähr	1	cm	
breite	Stücke.	Diese	legst	du	auf	ein	mit	Back-
papier ausgelegtes Backblech und bäckst sie 
für	ca.	20	Minuten.	

Tipp: Wenn du möchtest kannst du sie danach auch in 

flüssiger Zartbitterkuvertüre tunken.

Du kannst den Teig auch zu 

einer doppelten Schnecke rollen! 

Wie du das machst kannst du 

mithilfe des QR-Codes ansehen!

Weihnachtspunsch

Zutaten:
• 2	Liter	Wasser
• 10	Beutel	Früchtetee
• 1	Esslöffel	Zirtonensaft
• 250	ml	Orangensaft
• 750	ml	Johannisbeersaft
• 2 Stangen Zimt
• ca.	10	Gewürznelken
• Honig

Und so geht‘s:
• Wasser aufkochen lassen und Teebeutel  
 hineinhängen
• Zimt und Nelken dazugeben und 
	 12	Minuten	ziehen	lassen
• Teebeutel, Zimt und Nelken entfernen.
• Zitronen-, Johannisbeer- und Orangen- 
 saft dazugeben und alles nochmal  
 erhitzen
• Punsch	mit	Honig	abschmecken
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Vanille-Kipferl

Zutaten:
• 250g	Butter/Margarine
• 120g	Staubzucker
• 1	Packung	Vanillezucker
• 120g	geriebene	Walnüsse
• 400g	Mehl
• 1	Ei

zum Wälzen brauchst du:
• 100g	Staubzucker
• 1	Packung	Vanillezucker

Und so geht‘s:
Schneide die Butter in kleine Stücke und 
verknete sie anschließend gut mit dem Mehl. 
Nun kannst du alle anderen Zutaten hinzu-
geben. Knete das Ganze so lange, bis eine 
glatte Teigkugel entsteht. Stelle den fertigen 
Teig	für	10	Minuten	zum	Rasten	in	den	Kühl-
schrank.
Heize	den	Backofen	auf	160°	Heißluft	vor.	
Forme den Teig auf einer bemehlten Fläche 
zu einer ca. 3 cm dicken Rolle. Von dieser 
schneidest	du	0,5	cm	dicke	Scheiben	herun-
ter	und	formst	dann	fingerdicke	Rollen	dar-
aus, die du zu Kipferl biegst.
Backe	die	Kipferl	für	10	Minuten	und	wälze	
sie noch warm im Zucker.

Nikolaustee

Zutaten:
• 1	Liter	Wasser
• 4 Beutel Früchtetee
• 500ml	Multivitaminsaft
• 250	ml	Traubensaft
• 2 Beutel Glühweingewürz
• 1	kleine	Stange	Zimt
• 5	Gewürznelken
• 1	Esslöffel	Honig
• evtl.	auch	etwas	Ingwer

Und so geht‘s:
• Wasser aufkochen lassen, Teebeutel  
	 hineinhängen	und	ca.	10	Minuten	ziehen 
 lassen
• Gewürze und Säfte dazugeben, alles 
 nochmals aufkochen
• Den	Nikolaustee	langsam	abkühlen	 
 lassen, sodass die Gewürze ihren vollen  
 Geschmack entfalten können
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Vorlagen für die  
Gottesdienste
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Vorlagen für die  
Gottesdienste


