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Schritt 1
Für deinen selbstgebastelten Geburtstagskalender nimmst du 

zuerst das Holzbrett und schreibst „Geburtstage“ oder „Birthdays“ in 

den oberen Bereich. 

GEBURTSTAGSKALENDER BASTELN 
MIT DER KLEINEN SPINNE WIDERLICH 
Die kleine Spinne Widerlich feiert Geburtstag! Und damit der auch von keinem ihrer 

Freunde vergessen wird, basteln wir von der BuchstabenBande heute gemeinsam mit 

euch einen Geburtstagskalender, in den ihr die Geburtstage von euren Freunden und 

eurer Familie eintragen könnt. Was ihr für euren selbstgebastelten Geburtstagskalender 

braucht und wie ihr ihn nachbasteln könnt, verraten wir euch hier in unserer Anleitung und 

in unserem Bastelvideo „Geburtstagskalender basteln mit der kleinen Spinne Widerlich“. 

Und, freut ihr euch auch schon auf den nächsten Kindergeburtstag? 

Das brauchst du:
• Ein großes Brett

• Stifte (z.B. Acrylstifte)

• Hammer

• Zollstock

• Garn 

• Nägel

• Kleine Wäscheklammern

• Schere
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Schritt 2
Dann wird der verfügbare Platz auf dem 

Brett unter der Überschrift mit dem 

Zollstock ausgemessen. Die Zentimeter-

Anzahl wird durch zwölf geteilt. So wisst 

ihr, in welchen Abständen die Monate 

anschließend auf das Brett geschrieben 

werden können. 

Schritt 3
Als nächstes werden für jeden Monat zwei Nägel in das Brett geschlagen – jeweils 

einer auf der linken und einer auf der rechten Seite des Bretts. Ihr könnt euch die 

Stellen für die Nägel auch gut vorher mit Bleistift einzeichnen. Die Nägel sollten noch 

ein Stück aus dem Brett ragen, also nicht komplett eingeschlagen werden.
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Schritt 4
Jetzt kann pro Monat ein 

Stück Garn zwischen den 

beiden Nägeln gespannt 

werden. Kleiner Tipp: 

Verwendet pro Monat 

eine andere Garnfarbe –

so sieht euer 

Geburtstagskalender 

besonders schön aus!

Kleiner Tipp: Du kannst die Buchstaben auch 

erst mit Bleistift vorzeichnen und dann mit den 

Acrylstiften bunt nachmalen.

Schritt 5
Euer Geburtstagskalender ist fast fertig! Jetzt müssen nur noch 

die Geburtstage mithilfe der Wäscheklammern eingetragen 

werden: Einfach den Namen des Geburtstagskindes und den 

genauen Tag auf die Klammer schreiben und im 

entsprechenden Monat an die Kordel heften.
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