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Inhalt – Weihnachtsbasteln
Ho, ho, ho! Die gemütlichste Zeit des Jahres ist angebrochen. Es ist also an der Zeit, ein paar
weihnachtliche Basteleien anzufertigen und euer Zuhause wieder in Weihnachtsstimmung zu
bringen.
In diesem E-Book haben wir unsere Weihnachtsbastelideen für dich aufgelistet. Wir haben
einige tolle Ideen für Kinder und die aller kleinsten. Ein Riesenspaß, den man gemeinsam im
Klassenzimmer machen kann. Aber auch für Erwachsene ist es toll, das Haus mit
Weihnachtsdekoration zu verzieren. Und wie cool ist es, wenn man es selbst macht? Es muss
nicht immer schwierig sein, wie du sehen wirst. Viel Spaß beim Basteln und eine schöne Zeit!

WEIHNACHTSBASTELEIEN
FÜR KINDERGARTEN UND
GRUNDSCHULKINDER
Summer is here and we've listed
down the perfect eyewear for
your face shape

ÜBER DIE AUTOREN
UND DIESES BUCH
Great ways to cool down this
summer with our easy
recipes for cold desserts
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WEIHNACHTSBASTELN
MIT KINDERN
Amy Jones Summer
Collection Modelled by Katie
Winston at LA Studio

WEIHNACHTSBASTELN
FÜR ERWACHSENE
The Creative Collective hand
made crafts for sale at the
San Diego Mega Tent

TOP 3
WEIHNACHTSSPIELE
The Creative Collective hand
made crafts for sale at the
San Diego Mega Tent
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Einen Weihnachtsbaum basteln
Bald werden wir nicht nur einen Weihnachtsbaum im Haus haben, sondern einen ganzen
Tannenwald. So viel Spaß hatten die Kinder beim Basteln eines Weihnachtsbaums. Du
benötigst die folgenden Unterlagen:
Schere, Klebeband und Schnur
Grüne Faltblätter
Bunte Pompons
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Falte ein grünes Faltblatt zu
einem Kegel und befestige
es mit einem Stück
Klebeband.

Falte die "Tannennadeln"
leicht nach außen, so dass
sie nicht ganz flach auf dem
Baum liegen.

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.

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.

Weihnachtsbasteleien mit leeren Glasgefäßen.
Wir haben die Schneekugeln aus Glas geliebt, die man auf den Kopf stellen, oder schütteln
kann, damit es schneit. Ein ähnliches Glas kann man zu Weihnachten auch ganz einfach selbst
herstellen. Hier erfährst du, wie du diese süßen kleinen Gläser selbst herstellen kannst. Was
du brauchst:
Glasgefäß
Zweige von einem Weihnachtsbaum (oder andere weihnachtliche Gegenstände, die in das
Gefäß gelegt werden können)
Kleber und Schere oder Zange
Puderzucker
Sieb
Zuerst machst du einen Weihnachtsbaum aus zwei Zweigen. Dazu entfernst du die Nadeln von
einer Seite. Dann klebe die Zweige zusammen. Jetzt hast du einen Mini-Weihnachtsbaum
gebastelt.
Reinige das Glasgefäß gründlich und trockne es anschließend ab. Klebe den Stamm des
Weihnachtsbaums auf die Innenseite des Deckels. Wenn er trocken ist, den Baum mit
Puderzucker bestreuen. Verschließe den Topf und binde ein schönes Band oder eine Schleife
darum. Und fertig ist deine Schneekugel.

Einen Weihnachtsbaum aus Papptellern basteln
Wahrscheinlich hast du sie in deinem Schrank: Pappteller.
Aber du wusstest sicher nicht, dass sie ideal für
Weihnachtsbasteleien sind. Dieser Weihnachtsbaum ist
einfach zu basteln und ist eine tolle Idee für
Weihnachtsbasteleien für dein Klassenzimmer. Was du
brauchst:
Pappteller
Grüne abwaschbare Farbe
Dekorationen und farbiges Papier (z. B. für den
Baumstamm)
Kleber
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Weihnachtsbasteln mit Erdnüssen
Kinder mögen Erdnüsse nicht nur zum Essen, sondern auch zum Basteln an Weihnachten.
Diese Weihnachtsanhänger sind ideal zum Aufhängen an Geschenken oder für den
Weihnachtsbaum. Das brauchst du für dieses Weihnachtsbasteln:
Erdnüsse
Zwirn
Eisendraht (oder Büroklammern)
Filz und/oder Chenille Draht
Weiße Farbe und einen schwarzen Marker
Die Kinder können die Puppen auf dem Foto unten kopieren. Um die Eisenhaken anzubringen,
sticht man am besten mit der Schere auf beiden Seiten vorsichtig ein Loch in die Oberseite der
Erdnuss. Dann kannst du den Draht oder die Büroklammer hindurchziehen, um die Schnur zu
befestigen.

Ein Rentier für den Weihnachtsbaum basteln
Rudolph the rednosed reindeer... Eines der schönsten Lieder zu Weihnachten. Und natürlich
gehört auch eine Rentier-Weihnachtskugel dazu. Kinder werden es lieben, diese niedlichen
Anhänger für ihren Weihnachtsbaum zu basteln. Und dies ist auch ganz einfach!
Was du für diese Weihnachtsbastelei brauchst:
Hölzerne Scheiben
Buntes Papier für Nase und Geweih
Kleiner Nagel-Bohrer
Zwirn
Schwarzer Stift
Schere und Klebstoff
Wenn du mit Kindern diese Weihnachtsbastelei machen möchtest, solltest du die Löcher in den
Holzkugeln vorher ausstechen. Am einfachsten ist es, einen kleinen Bohrer oder einen kleinen
Nagel zu verwenden.
Dann können die Kinder das Geweih und die runde Nase ausschneiden und an den runden
Holzscheiben befestigen. Zeichne das Gesicht, befestige die Schnur und schon ist Rudolph
fertig!
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Weihnachtsbasteleien mit
Toilettenpapier
Sammle Toilettenpapierrollen. Auch wenn ihr zu
Hause nicht bastelt, werden die Kinder sie
wahrscheinlich in der Schule brauchen können.
Weil man aus Klopapierrollen so allerhand
machen kann. Für Kinder ist das immer ein
großer Spaß.
Wir haben für dich einige Beispiele für diese
weihnachtlichen Bastelfiguren zur Inspiration
zusammengestellt. Jetzt musst du nur noch
Schere, Papier, Kleber und Watte besorgen und
los geht's mit dem Weihnachtsbasteln!
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Einen Weihnachtsbaum aus Filz basteln
Wenn du mit unsere Kleinsten
Weihnachtsbasteleien machen
möchtest, gestaltest du sie am
besten, so einfach wie möglich. Dieser
Weihnachtsbaum aus Filz sieht schön
aus, ist aber trotzdem einfach zu
machen. Das ist es, was du brauchst:
Schere und Klebstoff
Filz in der Farbe Grün (und Braun
für den Stamm)
Dekorationen für den Baum, z. B.
Pompons, Sterne oder einfach nur
buntes Papier.
Schneide die Tannenbäume aus oder
lass die Kinder dies tun, je nach Alter
der Kinder. Dann geht es ans Kleben!

Weihnachtsmann basteln mit
Kinderhänden in Farbe
Wir sind auf diese weihnachtliche Bastelidee
auf Pinterest gestoßen. Super einfach auch mit
kleineren Kindern zu machen. Was du brauchst:
Pappe
Schere und Klebstoff
Weiße abwaschbare Farbe (und Seife zum
Waschen der Hände von den Kleinen)
Rotes Papier
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Basteln eines Schneemanns aus Wattepads
Ein weiteres schönes Kunsthandwerk für
die Wand. Eine der einfachsten und
schönsten Weihnachtsbasteleien für
kleinere Kinder, die man machen kann. Das
ist, was du brauchst:
Wattepads
Schere und Klebstoff
Wackelaugen
Farbiges Papier und/oder Filz
Hier haben wir Chenille Draht für die
Füße und Besenstiel und Pompon für
die Nase verwendet
Optionale Ausschmückungen
Am besten überlässt man es den Kindern,
wie sie den Schneemann gestalten. Gib ein
Beispiel, aber lass sie selbst entscheiden,
ob sie 1, 2, 3 oder mehr Wattepads für den
Körper verwenden. Du wirst sehen, dass
die niedlichsten Variationen von
gebastelten Schneemännern daraus
entstehen!

Die Eiszapfen-Weihnachtskugeln
Wer hat sie nicht schon als Kind gemacht?
Weihnachtskugeln aus Eisstielen. Das Schöne
daran ist, dass man mit ihnen alles Mögliche
machen kann. Weihnachtssterne,
Weihnachtsbäume usw. Zeige den Kindern
einige Beispiele und sie können selbst kreative
Weihnachtsbasteleien machen. Auf Pinterest
findest du einige Beispiele für das Basteln von
Weihnachtskugeln.
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Weihnachtsbasteleien mit Bügelperlen
Hast du noch eine Dose mit Bügelperlen? Das ist ideal, um an Weihnachten etwas
Lustiges zu machen. Es gibt eine Vielzahl von Beispielen, die du anführen kannst. Auf
Pinterest findest du viele tolle Ideen.
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Weihnachtliche Tischdekoration:
Weihnachtskerzenleuchter
Wenn du und Deine ganze Familie an
Weihnachten um den Tisch sitzen, dann darf
eine schöne weihnachtliche Tischdekoration
nicht fehlen. Diese Kerzenständer können zu
Weihnachten eigentlich überall im Haus
aufgestellt werden, aber auf dem Tisch sehen
sie besonders gemütlich aus.
Was du brauchst
Leere Flaschen aus hellem Glas
Weihnachtszweige (gehe in den Wald und
schneide ein paar schöne Tannenzweige)
Kerzen

Weihnachtsbasteln von Menükarten
Ob man nun ein ganzes Weihnachtsmenü auf eine Karte packen
möchte oder nur einen Weihnachtswunsch, es ist superschön
diese Weihnachtsmenükarten zu basteln. Was du brauchst:

3 Zuckerstangen pro Teller (die roten und weißen
Zuckerstangen für Weihnachten)
eine Schnur oder eine Weihnachtsschleife
leere Karten und einen schwarzen Marker
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Gestalte deine eigenen Weihnachtskarten
Wir verschicken nicht mehr so oft Weihnachtskarten wie früher. Aber es ist immer noch etwas
Besonderes, Weihnachtskarten selbst zu basteln und an seine Lieben zu schicken. Oder bastle
nette kleine Weihnachtskarten, die du an ein Geschenk hängst. Zum Beispiel als
Weihnachtsetikett auf einer Flasche Champagner-/Sekt. Wir haben einige Inspirationen für die
Gestaltung deiner eigenen Weihnachtskarten zusammengestellt:
Weihnachtskarte mit Weihnachtskugeln
Was du brauchst:
Farbiges Papier
Lineal, Schere und Klebstoff
Schwarzer Marker
Leere Karte
Unten siehst du Schritt für Schritt, wie du die Karte anfertigst.

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.

Supersüße Karten
zum Anhängen an
eine Flasche Sekt
oder ein anderes
Geschenk.

Klebe die aufgeklappte
Kugel unter den gezogenen
Halter. Dann die gefalteten
Kugeln mit ihren Seiten
zusammenkleben.

Fenstermalerei zu Weihnachten
Wenn du gerne zeichnest und Weihnachten magst, wird dir das hier gefallen: Weihnachtliche
Fenstermalerei. Du hast einen speziellen Kreidestift, mit dem du auf dein Fenster malen
kannst. So wird dein Zuhause in Weihnachtsstimmung gebracht. Die Kreidemarker sind nach
einiger Zeit leicht zu entfernen. Auf mehreren Websites findest du nicht nur die Stifte, sondern
auch tolle kostenlose Schablonen für Fensterbilder zu Weihnachten. Hast Du Lust dazu, dann
brauchst du dir nichts auszudenken.
Klebe die Weihnachtsvorlage auf die andere Seite deines Fensters (Vorsicht bei
spiegelverkehrten Fenstertexten)
Zeichne sie mit dem Kreidemarker nach und voila!

Über die Autoren und dieses Buch
Hallo, wir sind Richard und Marjolein aus Groepsspellen. Wir haben zwei Töchter im Alter von
18 und 16 Jahren und lieben es, Spiele zu entwickeln und zu spielen. Wir wollten unser Hobby
mit anderen Menschen teilen, deshalb haben wir vor vier Jahren die Website Groepsspellen.nl
ins Leben gerufen.
Auf unserer Website findest du alle Arten von lustigen Spielen, die ihr mit Gruppen von
Menschen spielen könnt. Zum Beispiel für Erwachsene: bei Familienabenden, Wochenenden
mit Freunden oder mit Arbeitskollegen.
Aber wir haben auch viele lustige Spiele für Kinder. Wir haben früher so viele Kinderfeste für
unsere Mädchen organisiert. Fast immer haben wir selbst gebastelt oder ein lustiges Spiel
gemacht. Zum Beispiel ein Escape Room für zu Hause oder eine „The Mole“ Kinderparty.
Weihnachtsbasteleien
In all den Jahren, die wir mit unseren Mädchen verbracht haben, haben wir eine Menge
gebastelt. Wir haben alle Ideen in dieser praktischen Broschüre für euch zusammengefasst.
Viel Spaß damit!
Mit freundlichen Grüßen,
Richard und Marjolein
Spiele-gruppen.de

Top 3 Weihnachtsspiele
Vervollständige dein Weihnachtsfest mit (einem) unserer 3 besten Weihnachtsspiele.

Dieses Spiel kann man in den Ferien mit
Jung und Alt spielen. Und... Ihr werdet
seuch gegenseitig noch besser
kennenlernen. Denn wie gut kennt ihr
euch wirklich?
Kannst du vorhersagen, welche Wahl
deine Freunde oder deine Familie treffen
werden?
Das Spiel ansehen? >> https://spielegruppen.de/favorit-oder-nicht/

Es macht Spaß, in den Ferien als Team
mit- und Gegeneinander zu spielen. Wer
ist der Klügste in allen
Wissensbereichen? Endlich sind all die
nutzlosen Informationen und das
Wissen, das du auf der Festplatte in
deinem Kopf gespeichert hast, von
Nutzen für dich.
Das Spiel ansehen? >> https://spielegruppen.de/kneipenquiz/

Unser Escape Room für zu Hause, “Der
Schatz des Pharao” ist ein interaktiver
Escape Room Junior, den deine Kinder nicht
so schnell vergessen werden. Der Escape
Room für Kids kann überall gespielt
werden.Verwandle dein Zuhause in einen
spannenden Escape Room!
Das Spiel ansehen? >> https://spielegruppen.de/escape-room-fuer-zu-hause/

