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Material:
Fotokarton rot / braun / weiss
Tonpapier haut
Bastelfilz rot / weiss / braun
Filzplatte braun
Satinband rot / braun
Schere / Lineal

Pompons rot
Faserstift schwarz
Buntstift rot
Heisskleber / Klebestift
Bänder zum Verzieren (Zackenlitze, 
Schmuckbordüre)

So geht`s:

Adventskalender
Weihnachtsmann & Rentier

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 3 h

BASTELIDEE
N°104.804 Adventskalender

Schneide zunächst aus 
dem weißen und braunen 
Fotokarton je 12 Recht-
ecke mit 21 x 13 cm aus.

21 cm

13 cm
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Übertrage nun die restlichen Vorlagen (fi ndest du 
auf der 4. Seite) und schneide sie aus:

Weihnachtsmann:
12 x Schnurrbart, Fotokarton weiß
12 x Gesicht, Tonpapier haut
12 x Hutstreifen, Fotokarton rot
12 x Hutkrempe, Bastelfi lz weiß

Rentier:
12 Geweihe (insgesamt 24 Stück - 12x links und 12x rechts)

Gestalte nun die Weihnachtsmänner und Rentiere...

Beginne mit dem Rentier 
(ist etwas leichter wie die Weihnachtsmänner).

Klammere dafür das braune Rechteck zu einer Rolle zusammen. An-
schließend die untere Seite, sodass ein „Dreieck“ entsteht.
Nun füllst du noch dein „Geschenk“ ein!

In die obere off ene Seite steckst du das Geweih und klammerst auch 
dieses fest (die Klammern werden anschließend noch überdeckt). 

Zum Schluss malst du noch Augen, Augenbrauen und Bäckchen auf. 
Den Pompon klebst du als Nase fest.

Anschließend klebst du für einen schönen Abschluss und dass man die 
Klammern nicht sieht, am unteren Rand einen ca 1 cm dicken Filzstrei-
fen in braun auf und am obereren Rand eine silberne Zackenlitze oder 
eine Schmuckbordüre auf.

Rentier:
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Zum Schluss klebst du noch mit Heißkleber ein Satinbändchen zum Aufhängen an. 

Hier findest du einige 

kreative Ideen zum 

Befüllen deines Ad-

ventkalenders. 

Für den Weihnachstmann klebst du zuerst den Hutstreifen, die Hutkrem-
pe, das Gesicht und den Schnurrbart auf (Schnurrbart nur mit einem 
kleinen Klebepunkt in der Mitte befestigen - so steht er anschließend 
etwas ab).

Dann klebst du noch den Pompon als Nase auf und malst dem Weih-
nachtsmann Augen und Augenbrauen. Mit dem Buntstift malst du noch 
rote Bäckchen. Nun wird er gleich wie das Rentier zusammengeklammert 
- NUR dass er oben spitz ist. 

Anschließend klebst du für einen schönen Abschluss und dass man die 
Klammern nicht sieht, am unteren Rand einen ca 1 cm dicken Filzstrei-
fen in rot auf und am obereren Rand eine weiße Zackenlitze oder eine 
Schmuckbordüre auf. 
 

Also das Rentier oben gerade / unten spitz und 
der Weihnachtsmann  oben spitz / unten gerade:

R W

Weihnachtsmann:

- Frühstück im Bett
- 15 Minuten Massage
- Weihnachtsmarktbesuch
- Kinobesuch
- Plätzchen backen
- Sonntagsbrunch
- Nicht-aufräumen-müssen Freikarte
- Schnee schaufeln
- ein Kompliment
- ein Saunabesuch

Gutscheine:
- selbstgebackene Kekse
- Trinkschokolade
- Gebrannte Mandeln
- Mini Lebkuchen
- Pralinen
- Schokofrüchte
- Mini Stollen
- Glühwein Tee
- weihnachtliche Gewürzmischung
- Rezeptideen

Schleckermäuler:
- gemeinsam Plätzchen backen
- Christbaumschmuck basteln
- Weihnachtsfilm anschauen
- Kinderglühwein kochen
- heiße Schokolade kochen
- Weihnachtskarten basteln
- Weihnachtsgeschichte lesen
- Schlitten fahren
- Spieleabend
- Lebkuchenhaus dekorieren

Kinder:
Ideen zum 
Befüllen:
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Gesicht

Bart

Hutkrempe

Hutstreifen

Geweih links Geweih 
rec

hts
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