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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Material:
5 transparente Kugeln Ø 50 mm; Motivkarton in rot;
Bastelfi lz in rot, weiß und dunkelgrün; 
Glimmerpaint in gold; Serviettenkleber; Serviettenmotive;
Metallicstickgarn in gold; Satinband; Schmuckstein;

Benötigtes Werkzeug:
Klebstoff,
Nadel,
Unterlage, 
Pinsel

Adventskalender auf Teller
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Benötigtes Werkzeug:
Klebstoff,
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Die schönste Zeit des Jahres rückt näher und bietet unzählige, kreative 
Möglichkeiten. Gestalte  für deine Liebsten einen Adventskalender auf einem 

Weihnachtsteller. Er braucht nicht viel Platz und ist gleichzeitig eine hübsche Deko.

Beginne mit den Transparentkugeln, die brauchen einige Zeit zum Trocknen. Zuerst bereitest du 
dir die Serviettenmotive vor: Schneide oder reiße die gewünschten Motive aus und entferne die 2 
untersten Schichten. Nimm eine Kugelhälfte und gib einen Klecks Serviettenkleber darauf. Ver-
streiche es mit einem weichen Borstenpinsel. Dann legst du das Motiv vorsichtig auf und streichst 
es glatt. Klebe so die ganze Hälfte zu. Anschließend malst du noch eine Schicht Kleber darüber. 

Schneide dir die Vorlagen für den Filzstiefel, Weihnachtsbaum und Mütze aus. Übertrage sie auf 
den jeweiligen Filz. Wir haben jede Form 4x verwendet, das heißt du benötigst jeweils 8 Stiefel, 
Bäume und Mützen.  Damit du nicht alles 8x vorzeichnen musst, kannst du die Filzvorlage (siehe 
Abb.) mit Stecknadeln auf dem Filz aufstecken und vorsichtig ausschneiden. Arbeite langsam und 
genau, die Teile werden später aufeinander genäht und sollen möglichst gleich sein! Lege immer 2 
Teile aufeinander. Fädle den goldenen Stickgarn auf eine Nadel und nähe mit groben Stichen ca. 
0,5 cm vom Rand entfernt entlang. Für den Stiefel musst du zusätzlich noch den weißen Balken 
8 x ausschneiden und dann ganz oben aufkleben. Streiche den kompletten, weißen Streifen mit 

Klebstoff ein! Für die Mütze brauchst du 8 weiße Ränder und 8 Kreise für den Bommel.
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Für die kleinen Geschenkboxen schneidest du wieder die Vorlage aus und überträgst sie auf ei-
nen Fotokarton mit Motiven. Du brauchst 6 Stück davon. Die strichlierten Linien sind Faltlinien. 
Drücke mit einem stumpfen Bleistift fest an! Ausschneiden, Faltlinien vorfalten und die Klebela-
schen mit Klebstoff zusammenkleben. Wenn die Verschlusslasche nicht automatisch hält, kannst 

du ein Stück doppelseitiges Klebeband anbringen.

Für den 24. Dezember haben wir eine größere Schachtel gefaltet. Wieder vorzeichnen, bei Falt-
linien fest andrücken, ausschneiden und zusammenkleben. Wenn du die Box gefüllt hast, einfach 
mit rotem Satinband eine schöne Schleife binden und auf den Knotenpunkt der Schleife einen 

Schmuckstein aufkleben.

Wenn alles getrocknet ist, mit goldener Glimmerpaint die Zahlen auf die verschiedenen Be-
hältnisse schreiben. Beim Auftragen ist die Glimmerpaint noch milchig weiß, sie trocknet aber 
komplett golden auf. Jetzt kannst du die Adventskalenderteile mit verschiedensten Geschenken 

füllen und auf einem Weihnachtsteller anrichten.
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