Bayerischer Wald-Verein e.V. Sektion Sankt Englmar
Bastelanleitung: Adventskranz

Für den Adventskranz brauchst du…

• 1 Holzbrett (z.B. Brotzeitbrett)

• verschiedenfarbige Bänder

• 4 Kerzen- oder Batterie-Teelichter

• verschiedenfarbiger Draht

• Tannenzweige

• Dekoration, z.B. kleine

• 1 Schere

Geschenkverpackungen, Nüsse,

• wahlweise 1 Klebestift oder

Christbaumkugeln

Flüssigkleber

Türchen 2

1.

Als erstes kümmern wir uns um

ein kleines Weihnachtsbäumchen. Dafür ein Holzstäbchen
auf die gewünschte Länge
abbrechen (ca. 7 cm), dann mit
etwas Draht umwickeln an in der
Mitte des Holzscheibchens
festmachen.

2.

Ein paar Tannenzweige in

fingerlange Stücke abbrechen.
Ungefähr 4–5 Stück an das untere
Ende des Holzstöckchens pressen
und mit farbigem Draht umwickeln.

Das macht man ungefähr 3–4 mal,
bis das gesamte Stöckchen von
Zweigen bedeckt und mit Draht
festgebunden ist.

Man sollte nicht zu viele Zweige benutzen, denn
dann kann das Bäumchen umkippen. Die Zweige
kann man alternativ mit einer Heißklebe-Pistole
festkleben. Unbedingt Erwachsene um Hilfe
bitten!

3.

Als nächstes kümmern wir uns um das restliche „Grün“ des

Adventskranzes. Dafür ein paar größere, etwas gebogene Zweige mit zwei
verschiedenfarbigen Bändern am unteren Ende mit einer Schleife
zusammenbinden.

4. Danach die Zweige auf die Außenkante des Holzbrettes legen. Wenn man
das Brett später wieder benutzen möchte, sollte man es nicht festkleben.
Auf die Zweige kann man aber nun kleine Zapfen, Nüsse oder ähnliches
kleben.

5.

Die 4 Teelichter auf

dem Brett verteilen.

6.

Von dem farbigen Draht und den farbigen Bändern gleich lange Stücke

abschneiden, die in die Ausbuchtung des Holzbretts passen. Miteinander
verflechten, zusammenknoten und in die Ausbuchtung legen.

7.

Jetzt das selbst gebastelte Tannenbäumchen, die Christbaumkugeln,

Nuss-Schalen, Schleifen, Geschenke und andere Dekoration auf dem Brett
verteilen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, aber das Brett sollte
auch nicht zu überladen sein. Schließlich müssen ja die Adventslichter auch
einmal angezündet werden.

So hat man einen einfachen
kleinen Adventskranz als
Dekoration!

