Weihnachtsbaumschmuck herstellen

Wir präsentieren euch heute zwei Ideen für den Weihnachtsbaumschmuck zum nachbasteln.

●

Girlanden

Benötigtes Material:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Messer
Schneidbrett
Zitrusfrüchte in verschiedenen Farben (Mandarinen, Zitronen, Limetten, Grapefruit, …)
Guezliformen
Küchenpapier
Backofen/Mikrowelle
Zahnstocher o.ä.
Nadel
Schnur
Dekomaterial (Holzperlen, Sternanis, Zimtstangen, …)

Variante 1:
Schalenguezli
Schale der Frucht möglichst im Ganzen entfernen. Nun mit den Guezliausstechern Formen aus den
Schalen ausstechen. Mit einem Zahnstocher o. ä. ein Loch einstechen durchwelches später die
Schnur gefädelt wird. Nun musst du deine Eltern um Hilfe bitten!!! Sterne auf ein Küchen Papier
legen und für 2 Minuten pro Seite bei 800 Watt in die Mikrowelle oder für 2 h (mit Backpapier) bei 80
Grad in den Backofen. Wenn die Schalen getrocknet sind könnt ihr sie auf eine Schnur auffädeln und
mit Zimtstangen und Sternanis verschönern. Schon habt ihr euren eigenen
Weihnachtsbaumschmuck.
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Variante 2:
Getrocknete Orangenscheiben im Bastelzubehörladen kaufen oder selbst im Backofen trocknen und
diese auch auf den Faden aufziehen und mit dem Dekomaterial verhübschen.

●

Weihnachtsbaumkugel aus Papier

Benötigtes Material:
•
•
•
•
•

farbiges Papier
Schere
Bleistift
Leim
Schnur / Faden

1. Zu Beginn muss man 10 gleichgrosse Kreise auf farbiges Papier
aufzeichnen. Man kann nur eine Farbe Papier nehmen oder, wie im
Beispiel, zwei verschiedene.
Um einen schönen Kreis zu zeichnen, kann man entweder einen
Zirkel nehmen, sich eine Kartonschablone basteln oder man nimmt,
wie im Beispiel gezeigt, einen runden Gegenstand und umkreist
diesen.

#Pfadiischswennstrotzdemfunktioniert

2

12.12.2020

2. In nächsten Schritt schneidet man alle Kreise aus und
faltet sie einmal in der Mitte.

3. Anschliessend klebt man alle Halbkreise aufeinander.
Dabei muss man darauf achten, dass wenn man zwei
Farben verwendet, diese immer abwechslungsweise
aufeinanderfolgen.

4. Am Schluss klebt man noch die erste und die letzte Seite aufeinander und
es entsteht eine Kugel. Nun muss nur noch ein kleines Stück Schnur oder
Faden an der Kugel befestigt werden und schon ist der Weihnachtsschmuck
für euren Baum fertig.

Wer Lust hat, kann die gebastelten Baumdekorationen an den
Weihnachtsbaum, der beim Pfadiheim Schmitte stehen wird, hängen.

Schickt Fotos von eurem Weihnachtsbaumschmuck bitte als Bild an folgende
E-Mail-Adresse: al@pfadikreuzlingen.ch
Wir freuen uns auf eure Fotos!

Üses Bescht, Allzeit bereit, Zämä wiiter, Bewusst Handle
Wolfsstufen-Leitungsteam der Abteilungen Seemöve & Sturmvogel
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