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Material: Werkzeug:
Strohkranz 
Bindedraht grün
Filztzeile, Anis

Zimtstangen, Zapfen
Kerzen mit safety CLip
Pic Tixx Kerzenpen gold

Heisskleber
Unterlage
Tannenzweige

Adventskranz 
binden

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 5h

BASTELIDEE

Alle Jahre wieder stellt sich die Frage, wie der diesjäh-
rige Adventkranz aussehen soll - 

modern, schlicht, pompös oder ohne Tannenzweige? Wir 
haben uns für einen traditionellen Kranz aus Tannen-

zweigen mit einer natürlich wirkenden Dekoration ent-
schieden.
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Den kompletten Strohkranz mit Tannenzweigen bedecken. Für 
die Innenseite werden meist kleinere Zweige benötigt als außen. 
Zum „Schließen“ des Kranzes musst du die letzten Zweige un-
ter die erste Reihe schieben und mit Draht fi xieren. Die letzten 
Zweige so zurechtrücken, dass man keinen Anfang mehr sieht. 
Den Draht zum Schluss an der Unterseite befestig.

Überlege dir wie die Kerzen auf dem Kranz arrangiert werden 
sollen, schön verteilt oder wie abgebildet nebeneinander. Nach 
Wunsch mit dem Kerzenpen in gold die Zahlen 1-4 auf die Kerzen 
schreiben. Die Kerzen sind mit einem Safety Clip und einer Hal-
tekralle ausgestattet. So können Sie einfach in den Kranz gesto-
chen werden und sitzen fest. Durch den Safety Clip erlischt die 
Flamme rechtzeitig, so verringert sich die Brandgefahr. Kerzen  
aber niemals unbeaufsichtigt lassen!

Filzsterne, Anis, Zimststangen und Zapfen mit Heißkleber auf 
dem Kranz befestigen. Es können auch noch Bänder angebracht 
werden oder andere Dekoteile. Jetzt kann die Weihnachtszeit 
kommen.

Verzieren

Kerzen
Zuerst den Bindedraht am Strohkranz befestigen, Y-förmige 
Tannenzweige auf den Kranz legen und durch umwickeln mit 
dem Bindedraht am Kranz fi xieren. Die schönsten Zweige für 
oben aufsparen! Alle Zweige dachziegelartig aufl egen und mit 
dem Bindedraht umwickeln. Die Form des Kranzes nicht aus den 
Augen verlieren, die Zweige sollen nicht abstehen sondern eng 
anliegen und der Draht sollte verdeckt sein.

Umwickeln

Bedecken
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