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ADVENTSKALENDER BASTELN
Oh, wie schön: Weihnachten steht vor der Tür und die Zeit der 

großen und kleinen Überraschungen beginnt. Adventskalender 

verkürzen das Warten auf den 24. Dezember und dürfen in der 

Vorweihnachtszeit natürlich nicht fehlen. 

In diesem Jahr basteln wir den Adventskalender selbst – und 

zwar aus Klopapierrollen. Und das Beste: Dieser 

Adventskalender kann immer wieder befüllt werden. Probier es 

aus und bastele einfach mit! 

Zuerst eine Zahlen-Vorlage deiner Wahl ausdrucken und 

ausschneiden. Wir haben beim Ausschneiden der Zahlen einen 

kleinen weißen Rand gelassen. Dann werden die Klopapierrollen 

beklebt. Dafür das Geschenkpapier umdrehen und auf die  Papier-

Rückseite die Maße der Papprollen übertragen.

´

Ein Tipp: Die Breite der Rollen sollte gut passen. In der Länge darf 

das Papier ruhig etwas länger sein. Es wird dann einfach 

übereinander geklebt.

Das brauchst du:
• 24 Klopapierrollen (früh genug 

anfangen zu sammeln oder 
andere um Sammelhilfe bitten!)

• Eine unserer Zahlen-Vorlagen

• unterschiedliche Geschenkpapiere

• beidseitiges Klebeband 

• Klebestift

• Schere

• Stift, Lineal  

• Tacker 

• Geschenkband

• Seidenpapier

• und natürlich Füllmaterial

Das Papier ausschneiden und 

oben und unten einen Streifen 

beidseitiges Klebeband aufkleben.

Den Schutzstreifen vom 

beidseitigen Klebeband lösen 

und eine Papprolle, möglichst 

gerade, auf einen Klebestreifen 

kleben.

Den Schutzstreifen vom beidseitigen 

Klebeband lösen und eine 

Papprolle, möglichst gerade, auf 

einen Klebestreifen kleben.
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Nun die ausgeschnittenen Zahlen mit einem Klebestift aufkleben. Dabei 

darauf achten, dass die Zahlen nicht da aufgeklebt werden, wo die 

Geschenkpapierkante aufgeklebt wurde.

Die Geschenk-Bonbons dann in die jeweiligen Röllchen stecken, einen 

hübschen Platz für den Kalender suchen und schon kann das laaange

Warten auf den 24. Dezember beginnen. Wir wünschen eine schöne 

Adventszeit!

Wenn alle 24 Rollen fertig sind, wird getackert: Immer auf beiden Seiten, 

damit die Rollen gut halten.

Wenn alle 24 Rollen fertig sind, wird getackert: Immer auf beiden Seiten, damit 

die Rollen gut halten.

Jetzt fehlt natürlich noch das Spannendste – das Füllmaterial. Wir haben 

die kleinen Geschenke und Naschereien in Seidenpapier gewickelt und 

die Enden zu einem „Bonbon“ verdreht. 

Entdecke jetzt viele tolle Bücher für jedes Alter zu Weihnachten!










