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Bastelidee

Benötigtes Material:
23 Streichholzschachteln
Pappmache Sternbox
evtl. Adventskalenderzahlen
Schmucksteine

Benötigtes Werkzeug:
Servietten Kleber
Pinsel, Schere
Heißklebepistole
Alleskleber, schwarzer Stift

Adventskalender

Serviette oder Decopatch 
mit Sternen
Holzbrettchen 15 x 5 cm

So wird‘s gemacht:

Schiebe zuerst den inneren Teil der Streichholzschachteln her-
aus, damit du in Ruhe die Außenseite verschönern kannst.

Schneide die Serviette bzw. das Decopatch Papier auf die 
Maße zusammen, dass man die Streichholzschachtel 
damit umwickeln kann (das Papier kann ruhig et-
was größer sein).

Trage mit 
einem Pinsel 
den Serviettekle-
ber auf die Blanko 
Streichholzschachtel auf. Lege 
danach die zurecht geschnit-
tene Serviette bzw. das De-
copatch Papier darauf und 
wickle das Papier herum. Streiche mit noch einer Schicht Ser-
viettenkleber die Schachtel ein und lasse anschließend alles gut 
trocknen. Wenn du möchtest, kannst du die Pappmache Stern-
box ebenfalls mit der Serviette bzw. Decopatch verkleiden.

Wenn die Streichholzschachteln trocken sind, kannst du das 
überstehende Papier weg-
schneiden.

Klebe oder schreibe nun 
eine Zahl auf den inneren 
Teil der Streichholzschach-
tel vorne drauf, sodass man 
diese später gut sieht. 

Stecke nun wieder alle 
Streichholzschachteln zu-
sammen.
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Lege jetzt schon einmal die Baumform vor - schau dir dazu im Bild gut an, wie viele Streichholz-
schachteln wohin kommen. Suche dir hierbei schon einmal aus, 
welche Zahl du wo stehen haben willst.
Wenn du damit fertig bist, kannst du anfangen, den Stamm des 
Baumes mit der Heißklebepistole zusammen zu kleben:
Klebe zuerst 2 Streichholzschachteln an der Seite zusammen.
Darauf gibst du 2 mal 1ne Schachtel. Wenn du dies hast, klebst 
du zur Verstärkung des Baumes das Holzbrettchen mittig auf 
die oberste Streichholzschachtel (bei uns wäre dies jetzt die 
Nummer 7), damit der Adventbaum guten Halt hat.

Jetzt kannst du den gesamten Baum nachbauen. Klebe ihn in der 
Reihenfolge zusammen, in der du den Baum vorgelegt hast. Wenn 
du oben angekommen bist, lässt du den Kleber fest werden.

Schreibe mit einem schwarzen Stift noch auf den goldenen Holz 
Stern die Zahl 24. Klebe diesen in die Mitte der Sternbox. Wenn 
du das hast, kannst du den Stern in den Baum kleben: Gib auf 
die rechte und linke Seite des Sternes etwas Heißkleber. Hänge 
den Stern in die Mitte des Baumes und drücke ihn fest an die 
Streichholzschachteln, 
damit alles gut hält. Lege 
den Baum auf den Tisch 
damit der Stern gut an-
trocknen kann. Achtung: 
den Stern öffnest du 
jetzt indem du den hin-
teren Teil der Sternbox 
abziehst.

Wenn der Baum fertig 
und alles gut getrocknet 

ist, kannst du den Baum noch mit Schmucksteinen verschönern. Klebe diese an alle Seiten des Bau-
mes. Wenn du an der Spitze des Baumes noch einen großen Stern befestigst, schaut dein Advents-
kalender wie ein Christbaum aus.

Benötigtes Material:
23 Streichholzschachteln
Pappmache Sternbox
evtl. Adventskalenderzahlen
Schmucksteine

Benötigtes Werkzeug:
Servietten Kleber
Pinsel, Schere
Heißklebepistole
Alleskleber, schwarzer Stift

Adventskalender

Serviette oder Decopatch 
mit Sternen
Holzbrettchen 15 x 5 cm


