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ADVENTSKRANZ BASTELN
Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4 – dann steht endlich Weihnachten 

vor der Tür. Wir machen unseren Adventskranz in diesem Jahr 

selber und zwar aus Gläsern. Um genau zu sein aus 4 

ehemaligen Apfelmusgläsern, das ist das perfekte Upcycling. 

Eine gute Idee? Das finden wir auch. Wie wir unseren 

Adventskranz gemacht haben und wie du dir auch einen 

Adventskranz basteln kannst, verrät unsere Schritt-für-Schritt-

Anleitung. Probier es einfach aus, bastel mit und freu dich mit 

uns auf den Advent.

Zuerst unsere Figuren-Vorlage ausdrucken, 

ausschneiden und zusammenkleben. Unsere Figuren 

sind gespiegelt auf der Vorlage – so sehen sie dann im 

Glas von hinten und von vorne gleich aus.

Das brauchst du:
• 4 gleiche oder ähnlich große 

Gläser mit Schraubverschluss  
(ausgewaschen und ohne Kleber)

• unsere Figuren-Vorlage

• Zucker

• Schnur

• Geschenk-Etiketten für die Zahlen 
oder Pappe und Stift

• Moos und Tannenzweige

• kleine Weihnachtsdeko

• Heißkleber, Schere, Klebestift

• 4 Kerzen

• Zusätzlich für kleine 
Kerzenhalterungen: 
Lufttrocknende Modelliermasse

Etwas Zucker in ein Glas geben und 

die Papierfigur in den Zucker 

stecken. Ein paar kleine 

Weihnachtsdekorationen zur Figur 

ins Glas legen. 

Eine Schnur um das Glas binden 

und die Zahlenetiketten anknoten. 

Wir haben unsere Etiketten selber 

aus Karton geschnitten und mit 

Zahlen beschriftet.

Um die Kerze sicher zu befestigen, gibt es 

unterschiedliche Möglichkeiten. Sie kann einfach mit 

Wachs befestigt werden oder mit Kleber angeklebt 

werden. 

Wir haben kleine Kerzenständer aus lufttrocknender 

Modelliermasse gebastelt. Diese müssen allerdings 

mindestens 24 Stunden trocknen, damit sie fest 

aufgeklebt werden können. Für die kleinen 

Kerzenständer eine bleistiftdicke Wurst rollen und 

diese um die Kerze wickeln. Die Wurst sollte zwei 

bis dreimal um die Kerze gewickelt werden können. 
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Die geformte Modelliermasse dann wieder von der Kerze lösen und 

beiseitelegen. Dann eine kleine Kugel, ungefähr haselnussgroß, aus 

Modelliermasse formen und plattdrücken. Nun die bereits geformte Wurst auf die 

Platte setzen. Beides gut festdrücken und überprüfen, ob die Kerze in den 

Ständer passt. Die kleinen Kerzenständer trocknen lassen, nur dann lassen sie 

sich kleben.

Die Kerzen in die Ständer stecken und eventuell mit geschmolzenem 

Wachs fixieren. Den Adventskranz an einen sicheren Ort stellen. Und nicht 

vergessen: Die Kerzen sollten lieber nur von Erwachsenen angezündet 

werden und vor dem Verlassen des Raumes müssen sie immer unbedingt 

ausgepustet werden.

Jetzt kann der Schraubdeckel beklebt werden. Dafür eine Klecks Heißkleber 

in die Mitte des Deckels geben und den Kerzenständer festkleben. 

Nun das Moos in kleine Stücke zupfen und mit Heißkleber auf den Deckel 

kleben.

Jetzt noch ein paar Tannenzweige in das Moos stecken – die halten auch 

ganz ohne Kleber. Und zum Schluss den Deckel wieder auf das Glas 

schrauben.

Entdecke jetzt viele tolle Bücher für jedes Alter zu Weihnachten!




