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Weihnachten 
 

LEICHT ZU MACHEN, 

FÜR JUNG UND ALT 

DIE GEMÜTLICHSTEN



Ho,  ho,  ho!  Die gemütl ichste Zei t  des Jahres ist  angebrochen.  Es ist  a lso an der Zei t ,  e in paar
weihnacht l iche Baste le ien anzufert igen und euer Zuhause wieder in  Weihnachtsst immung zu
br ingen.  

In  d iesem E-Book haben wir  unsere Weihnachtsbaste l ideen für  d ich aufgel istet .  Wir  haben
einige to l le  Ideen für  K inder und die a l ler  k le insten.  E in R iesenspaß,  den man gemeinsam im
Klassenzimmer machen kann.  Aber auch für  Erwachsene ist  es  to l l ,  das Haus mit
Weihnachtsdekorat ion zu verz ieren.  Und wie cool  is t  es ,  wenn man es se lbst  macht?  Es muss
nicht  immer schwier ig  se in ,  wie du sehen wirst .  V ie l  Spaß beim Baste ln und e ine schöne Zei t !  
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Einen Weihnachtsbaum basteln  

Weihnachtsbasteln 
mit Kindern 

Falte ein grünes Faltblatt zu
einem Kegel und befestige

es mit einem Stück
Klebeband. 

Schere,  K lebeband und Schnur 
Grüne Fal tb lätter  
Bunte Pompons 

Bald werden wir  n icht  nur e inen Weihnachtsbaum im Haus haben,  sondern e inen ganzen
Tannenwald.  So v ie l  Spaß hatten die K inder beim Baste ln e ines Weihnachtsbaums.  Du
benöt igst  d ie  fo lgenden Unter lagen:  

Schneide ca. 2,5 cm breite
Streifen ab und schneide
diese in einen halben cm.

Daraus werden die
Tannennadeln. 

Mit einem doppelt
gefalteten Streifen geht es

schneller. Dann schneide
diesen der Länge nach

durch. 

Falte die "Tannennadeln"
leicht nach außen, so dass

sie nicht ganz flach auf dem
Baum liegen.

Klebe jeden Streifen mit
Klebstoff auf den Kegel.
Beginne ganz unten und
arbeite dich nach oben. 

Ist dein Baum voll von
Nadeln? Dann kannst du die

Dekoration hineinstecken
und die Spitze aufsetzen.

Zum Beispiel mit Pompons. 

Wie man es macht 



Glasgefäß 
Zweige von e inem Weihnachtsbaum (oder andere weihnacht l iche Gegenstände,  d ie  in  das
Gefäß gelegt  werden können)  
K leber und Schere oder Zange 
Puderzucker 
Sieb 

Wir  haben die Schneekugeln aus Glas gel iebt ,  d ie  man auf  den Kopf  ste l len,  oder schütte ln
kann,  damit  es  schneit .  E in ähnl iches Glas kann man zu Weihnachten auch ganz e infach selbst
herste l len.  Hier  erfährst  du,  wie du diese süßen k le inen Gläser  se lbst  herste l len kannst .  Was
du brauchst :  

Zuerst  machst  du e inen Weihnachtsbaum aus zwei  Zweigen.  Dazu entfernst  du die Nadeln von
einer Sei te .  Dann k lebe die Zweige zusammen.  Jetzt  hast  du e inen Mini -Weihnachtsbaum
gebaste l t .  

Rein ige das Glasgefäß gründl ich und trockne es anschl ießend ab.  K lebe den Stamm des
Weihnachtsbaums auf  d ie  Innenseite  des Deckels .  Wenn er  trocken ist ,  den Baum mit
Puderzucker bestreuen.  Verschl ieße den Topf  und binde e in schönes Band oder e ine Schle i fe
darum. Und fert ig  is t  deine Schneekugel .  

Weihnachtsbasteleien mit leeren Glasgefäßen. 

Einen Weihnachtsbaum aus Papptellern basteln 

Papptel ler  
Grüne abwaschbare Farbe 
Dekorat ionen und farbiges Papier  (z .  B .  für  den
Baumstamm)  
K leber 

Wahrschein l ich hast  du s ie  in  deinem Schrank:  Papptel ler .
Aber du wusstest  s icher n icht ,  dass s ie  ideal  für
Weihnachtsbaste le ien s ind.  Dieser  Weihnachtsbaum ist
e infach zu baste ln und ist  e ine to l le  Idee für
Weihnachtsbaste le ien für  dein K lassenzimmer.  Was du
brauchst :  

Gesehen auf Pinterest. 

Wie man es macht 

https://nl.pinterest.com/pin/347199452518977089/
https://nl.pinterest.com/pin/347199452518977089/


Erdnüsse 
Zwirn 
E isendraht  (oder Büroklammern)  
F i lz  und/oder Cheni l le  Draht  
Weiße Farbe und e inen schwarzen Marker 

K inder mögen Erdnüsse nicht  nur zum Essen,  sondern auch zum Baste ln an Weihnachten.
Diese Weihnachtsanhänger s ind ideal  zum Aufhängen an Geschenken oder für  den
Weihnachtsbaum. Das brauchst  du für  d ieses Weihnachtsbaste ln :  

Die K inder können die Puppen auf  dem Foto unten kopieren.  Um die E isenhaken anzubr ingen,
st icht  man am besten mit  der  Schere auf  beiden Sei ten vors icht ig  e in Loch in  d ie  Obersei te  der
Erdnuss.  Dann kannst  du den Draht  oder d ie  Büroklammer hindurchziehen,  um die Schnur zu
befest igen.

Weihnachtsbasteln mit Erdnüssen 



Hölzerne Scheiben  
Buntes Papier  für  Nase und Geweih 
K le iner  Nagel -Bohrer  
Zwirn 
Schwarzer  St i f t  
Schere und Klebstof f  

Rudolph the rednosed re indeer . . .  E ines der  schönsten L ieder zu Weihnachten.  Und natür l ich
gehört  auch e ine Rent ier-Weihnachtskugel  dazu.  K inder werden es l ieben,  d iese n iedl ichen
Anhänger für  ihren Weihnachtsbaum zu baste ln .  Und dies ist  auch ganz e infach!  

Was du für  d iese Weihnachtsbaste le i  brauchst :  

Wenn du mit  K indern diese Weihnachtsbaste le i  machen möchtest ,  so l l test  du die Löcher in  den
Holzkugeln vorher ausstechen.  Am einfachsten ist  es ,  e inen k le inen Bohrer  oder e inen k le inen
Nagel  zu verwenden.  

Dann können die K inder das Geweih und die runde Nase ausschneiden und an den runden
Holzscheiben befest igen.  Zeichne das Gesicht ,  befest ige d ie  Schnur und schon ist  Rudolph
fert ig !  

Ein Rentier für den Weihnachtsbaum basteln 



Sammle Toi lettenpapierrol len.  Auch wenn ihr  zu
Hause nicht  baste l t ,  werden die K inder s ie
wahrschein l ich in  der  Schule brauchen können.
Wei l  man aus K lopapierrol len so a l lerhand
machen kann.  Für  K inder ist  das immer e in
großer Spaß.  

Wir  haben für  d ich e in ige Beispie le  für  d iese
weihnacht l ichen Baste l f iguren zur  Inspirat ion
zusammengeste l l t .  Jetzt  musst  du nur noch
Schere,  Papier ,  K leber und Watte besorgen und
los geht 's  mit  dem Weihnachtsbaste ln !  

Weihnachtsbasteleien mit
Toilettenpapier 

Weihnachtsbasteleien 

für Kindergarten und 

Grundschulkinder  

Gesehen auf Pinterest. 

Wie man es macht 

Einen Weihnachtsbaum aus Filz basteln 

Schere und Klebstof f  
F i lz  in  der  Farbe Grün (und Braun
für  den Stamm) 
Dekorat ionen für  den Baum, z .  B .
Pompons,  Sterne oder e infach nur
buntes Papier .  

Wenn du mit  unsere K le insten
Weihnachtsbaste le ien machen
möchtest ,  gesta l test  du s ie  am
besten,  so e infach wie mögl ich.  Dieser
Weihnachtsbaum aus F i lz  s ieht  schön
aus,  is t  aber trotzdem einfach zu
machen.  Das ist  es ,  was du brauchst :  

Schneide die Tannenbäume aus oder
lass d ie  K inder d ies tun,  je  nach Al ter
der K inder .  Dann geht  es ans K leben!  

https://nl.pinterest.com/pin/453948837446088730/
https://nl.pinterest.com/pin/453948837446088730/


Pappe 
Schere und Klebstof f  
Weiße abwaschbare Farbe (und Sei fe  zum
Waschen der Hände von den Kle inen)  
Rotes Papier  

Wir  s ind auf  d iese weihnacht l iche Baste l idee
auf  P interest  gestoßen.  Super e infach auch mit
k le ineren Kindern zu machen.  Was du brauchst :  

Weihnachtsmann basteln mit
Kinderhänden in Farbe 

Gesehen auf Pinterest. 

Wie man es macht 

Basteln eines Schneemanns aus Wattepads 

Wattepads 
Schere und Klebstof f  
Wackelaugen  
Farbiges Papier  und/oder F i lz  
Hier  haben wir  Cheni l le  Draht  für  d ie
Füße und Besenst ie l  und Pompon für
die Nase verwendet  
Opt ionale Ausschmückungen 

E in weiteres schönes Kunsthandwerk für
die Wand.  E ine der e infachsten und
schönsten Weihnachtsbaste le ien für
k le inere K inder ,  d ie  man machen kann.  Das
ist ,  was du brauchst :  

Am besten über lässt  man es den Kindern,
wie s ie  den Schneemann gesta l ten.  Gib e in
Beispie l ,  aber lass  s ie  se lbst  entscheiden,
ob s ie  1 ,  2 ,  3  oder mehr Wattepads für  den
Körper verwenden.  Du wirst  sehen,  dass
die n iedl ichsten Var iat ionen von
gebaste l ten Schneemännern daraus
entstehen!  

https://nl.pinterest.com/pin/98234835611992496/
https://nl.pinterest.com/pin/98234835611992496/


Wer hat  s ie  n icht  schon a ls  K ind gemacht?
Weihnachtskugeln aus E isst ie len.  Das Schöne
daran ist ,  dass man mit  ihnen a l les  Mögl iche
machen kann.  Weihnachtssterne,
Weihnachtsbäume usw.  Zeige den Kindern
ein ige Beispie le  und s ie  können selbst  kreat ive
Weihnachtsbaste le ien machen.  Auf  P interest
f indest  du e in ige Beispie le  für  das Baste ln von
Weihnachtskugeln.  

 Die Eiszapfen-Weihnachtskugeln 

Gesehen auf Pinterest. 

Wie man es macht 

Weihnachtsbasteleien mit Bügelperlen
Hast  du noch e ine Dose mit  Bügelper len? Das ist  ideal ,  um an Weihnachten etwas
Lust iges zu machen.  Es g ibt  e ine V ie lzahl  von Beispie len,  d ie  du anführen kannst .  Auf
Pinterest  f indest  du v ie le  to l le  Ideen.  

 

Gesehen auf Pinterest. 

Wie man es macht 

https://de.pinterest.com/pin/400890804339917721/
https://nl.pinterest.com/pin/400890804339917721/
https://nl.pinterest.com/pin/400890804339917721/
https://de.pinterest.com/pin/400890804339917721/
https://nl.pinterest.com/pin/400890804339917721/
https://nl.pinterest.com/pin/400890804339917721/




Weihnachtliche Tischdekoration:
Weihnachtskerzenleuchter 

Leere F laschen aus hel lem Glas 
Weihnachtszweige (gehe in  den Wald und
schneide e in paar  schöne Tannenzweige)  
Kerzen 

Wenn du und Deine ganze Fami l ie  an
Weihnachten um den T isch s i tzen,  dann darf
e ine schöne weihnacht l iche T ischdekorat ion
nicht  fehlen.  Diese Kerzenständer können zu
Weihnachten e igent l ich überal l  im Haus
aufgeste l l t  werden,  aber auf  dem Tisch sehen
sie besonders gemütl ich aus.    

Was du brauchst  

Weihnachtsbasteln 
für Erwachsene 

Weihnachtsbasteln von Menükarten 

3 Zuckerstangen pro Tel ler  (d ie  roten und weißen
Zuckerstangen für  Weihnachten)  
e ine Schnur oder e ine Weihnachtsschle i fe  
leere Karten und e inen schwarzen Marker 

Ob man nun e in ganzes Weihnachtsmenü auf  e ine Karte packen
möchte oder nur e inen Weihnachtswunsch,  es  is t  superschön
diese Weihnachtsmenükarten zu baste ln .  Was du brauchst :  

Gesehen aufPinterest. 
Wie man es macht 

https://nl.pinterest.com/pin/400890804339917788/
https://nl.pinterest.com/pin/853009985669608801/


Farbiges Papier  
L ineal ,  Schere und Klebstof f  
Schwarzer  Marker 
Leere Karte 

Wir  verschicken nicht  mehr so oft  Weihnachtskarten wie früher .  Aber es ist  immer noch etwas
Besonderes ,  Weihnachtskarten selbst  zu baste ln und an seine L ieben zu schicken.  Oder bast le
nette k le ine Weihnachtskarten,  d ie  du an e in Geschenk hängst .  Zum Beispie l  a ls
Weihnachtset ikett  auf  e iner  F lasche Champagner-/Sekt .  Wir  haben e in ige Inspirat ionen für  d ie
Gesta l tung deiner  e igenen Weihnachtskarten zusammengeste l l t :  

Weihnachtskarte mit Weihnachtskugeln 
Was du brauchst :  

Unten s iehst  du Schr i t t  für  Schr i t t ,  wie du die Karte anfert igst .  

Gestalte deine eigenen Weihnachtskarten 

Schneide mindestens 8
Kreise aus verschiedenen

Papiersorten aus. Lass einen
der Kreise ungefaltet. Den

Rest faltest du genau in der
Mitte. 

Halte einen der Kreise in die
Mitte der Karte und ziehe

dort eine Linie für den
Kugelträger. Zeichne dies

mit einem schwarzen
Marker. 

Klebe die aufgeklappte
Kugel unter den gezogenen
Halter. Dann die gefalteten

Kugeln mit ihren Seiten
zusammenkleben. 

Supersüße Karten
zum Anhängen an
eine Flasche Sekt
oder ein anderes

Geschenk. 



Klebe die Weihnachtsvor lage auf  d ie  andere Sei te  deines Fensters  (Vors icht  bei
spiegelverkehrten Fenstertexten)  
Zeichne s ie  mit  dem Kreidemarker nach und voi la !  

Wenn du gerne zeichnest  und Weihnachten magst ,  wird d ir  das h ier  gefa l len:  Weihnacht l iche
Fenstermalerei .  Du hast  e inen spezie l len Kreidest i f t ,  mit  dem du auf  dein Fenster  malen
kannst .  So wird dein Zuhause in  Weihnachtsst immung gebracht .  Die Kreidemarker s ind nach
einiger  Zei t  le icht  zu entfernen.  Auf  mehreren Websites f indest  du nicht  nur d ie  St i f te ,  sondern
auch to l le  kostenlose Schablonen für  Fensterbi lder  zu Weihnachten.  Hast  Du Lust  dazu,  dann
brauchst  du dir  n ichts  auszudenken.   

Fenstermalerei zu Weihnachten 



Hal lo ,  wir  s ind Richard und Mar jo le in aus Groepsspel len.  Wir  haben zwei  Töchter  im Al ter  von
18 und 16 Jahren und l ieben es ,  Spie le  zu entwickeln und zu spie len.  Wir  wol l ten unser Hobby
mit  anderen Menschen te i len,  deshalb haben wir  vor  v ier  Jahren die Websi te  Groepsspel len.n l
ins  Leben gerufen.   

Auf  unserer  Websi te  f indest  du a l le  Arten von lust igen Spie len,  d ie  ihr  mit  Gruppen von
Menschen spie len könnt .  Zum Beispie l  für  Erwachsene:  bei  Fami l ienabenden,  Wochenenden
mit  Freunden oder mit  Arbei tskol legen.  

Aber wir  haben auch v ie le  lust ige Spie le  für  K inder .  Wir  haben früher so v ie le  K inderfeste für
unsere Mädchen organis iert .  Fast  immer haben wir  se lbst  gebaste l t  oder e in lust iges Spie l
gemacht .  Zum Beispie l  e in Escape Room für  zu Hause oder e ine „The Mole“  K inderparty .  

Weihnachtsbasteleien 
In  a l l  den Jahren,  d ie  wir  mit  unseren Mädchen verbracht  haben,  haben wir  e ine Menge
gebaste l t .  Wir  haben a l le  Ideen in d ieser  prakt ischen Broschüre für  euch zusammengefasst .   

V ie l  Spaß damit !  

Mit  f reundl ichen Grüßen,  
R ichard und Mar jo le in 
Spie le-gruppen.de

Über die Autoren und dieses Buch 

http://www.spiele-gruppen.de/


Vervol lständige dein Weihnachtsfest  mit  (e inem) unserer  3 besten Weihnachtsspie le .  
 

Top 3 Weihnachtsspiele

Dieses Spie l  kann man in den Fer ien mit
Jung und Al t  spie len.  Und. . .  Ihr  werdet
seuch gegenseit ig  noch besser
kennenlernen.  Denn wie gut  kennt  ihr
euch wirk l ich?
Kannst  du vorhersagen,  welche Wahl
deine Freunde oder deine Fami l ie  tref fen
werden?

Das Spie l  ansehen? >> https://spiele-
gruppen.de/favorit-oder-nicht/

Es macht  Spaß,  in  den Fer ien a ls  Team
mit-  und Gegeneinander zu spie len.  Wer
ist  der  K lügste in  a l len
Wissensbereichen? Endl ich s ind a l l  d ie
nutz losen Informat ionen und das
Wissen,  das du auf  der  Festplatte in
deinem Kopf  gespeichert  hast ,  von
Nutzen für  d ich.  

Das Spie l  ansehen? >> https://spiele-
gruppen.de/kneipenquiz/

Unser Escape Room für  zu Hause,  “Der
Schatz  des Pharao”  is t  e in interakt iver
Escape Room Junior ,  den deine K inder n icht
so schnel l  vergessen werden.  Der Escape
Room für  K ids kann überal l  gespie l t
werden.Verwandle dein Zuhause in  e inen
spannenden Escape Room!
   
Das Spie l  ansehen? >> https://spiele-
gruppen.de/escape-room-fuer-zu-hause/

https://spiele-gruppen.de/favorit-oder-nicht/
https://spiele-gruppen.de/kneipenquiz/
https://spiele-gruppen.de/escape-room-fuer-zu-hause/

