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Flaschenkerzenständer 
 

 

Du brauchst für 3 Kerzenständer: 

J 3 verschieden grosse saubere 

Flaschen 

J 3 Kerzen, ev. vers. Grössen, 

 Formen,…  

J Nach Bedarf 3 Kerzenhalter 

J Ausgedruckte Liedtexte  

J „Kleberli“, Schere 

J Gold- oder Silberstift, Stern-Sticker 

J passendes Dekomaterial: 

 Glöckchen, Federn, Schneeflocken, 

 Bänder, Draht, Perlen, Sterne,…. 

 

 

Für jede der drei Flaschen richtest du ein Weihnachtslied und die dazu passende 

Dekoration. Messe erst die Flasche und damit du weisst wie gross der Text sein 

muss. 

Lege das Liedblatt um die Flasche, achte darauf, dass die Enden exakt 

übereinander liegen. Befestige sie mit einem „Kleberli“streifen. 

 

Schneeflöckchen Weissröckchen: Schneeflocken gibt es in jeglicher Form und 

Art. Diese mit einem Bändeli oder Draht am Flaschenhals befestigen.  

Vom Himmel hoch da komm ich her: Federn, Engelsflügel, Perlen,… 

Kling Glöckchen klingelingeling: kleine Glöckchen, Perlen,…  

 

Du kannst die Flaschen schmücken wie du möchtest. Der Fantasie sind keine 

Grenzen gesetzt. Setze eine Kerze in den Flaschenhals und der Kerzenständer ist 

fertig. 
 

Tipp:  

J Christbaumkerzenhalter: diese können super als Kerzenhalterung auf der 

Flaschenöffnung dienen.  

J Heissleim-Schneeflocken: Du brauchst eine Heissleimpistole und die dazu 

passenden „Leimstifte“, ev. ein Verlängerungskabel, ein Backtrennpapier 

und einen Bleistift. Mit dem Bleistift zeichnest du die Flocken auf dem 

Backtrennpapier vor. Damit der Bleistiftstrich nicht am Leim haften bleibt, 

drehst du das Papier um. Nun kann deine Mama oder dein Papa mit der 

Leimpistole den heissen Leim (ACHTUNG, Verbrennungsgefahr!) den 

Konturen der Flocke nach auftragen. Bevor der Leim trocken ist, können 

noch Glitter draufgestreut werden. Nach kurzer Zeit ist der Stern trocken 

und lässt sich mühelos vom Backtrennpapier ablösen. Die Motive können 

alle möglichen Formen und Grössen haben. 



 

 

Umwickeltes Notizetui 
  

Du brauchst für 1 Etui: 

  

J 1 Schächtelchen 

J 1 passend 

 zugeschnittener Karton 

J Garn-, Wolle-Reste in 

 verschiedenen Farben 

J Farbiges Papier zum 

Einfassen (passend zu 

Farbton Wolle/Garn) 

J Kleberli, Schere, 

 Heissleim 

 

 

Richte dir zuerst deinen Arbeitsplatz ein. Wähle zuerst die Garn- 

und Wolleresten im selben Farbton aus. Den Karton kannst du in 

der Farbe die du gewählt hast einfassen. Geht auch mit Klebe-

Folie. Falls du vorhast, den ganzen Karton zu umwickeln, musst du 

den Karton nicht unbedingt einfassen und lässt diesen Schritt 

einfach aus.  
 

Bereite schon einige Kleberlistreifen vor. Klebe sie an die 

Tischkante, damit du sie griffbereit hast. 

 

Beginn in der Mitte und klebe das eine Ende des Fadens auf der 

Rückseite fest. Jetzt wickelst du das Garn oder die Wolle um den 

Karton. Die Fäden schön nebeneinander reihen, so oft wie es dir gefällt. Achte 

darauf, dass der Faden immer gespannt ist und du ihn nicht loslässt. Jetzt 

schneidest du den Faden ab und klebst ihn hinten mit einem Kleberli an.  

 

Um die schmale Seite wickelst du eher breiter. Allenfalls auch gleich zwei Mal. 

Die lange Seite ist viel schneller voll. 

 

Um es aufzupeppen, kannst du Gold- oder Silber-Garn verwenden. Auch mit 

schwarz und weiss lassen sich Akzente setzen. 

 

Wenn alles fertig umwickelt ist, klebt man den Karton mit Heissleim auf den 

Deckel der Schachtel. Bitte lass dir dabei von einem Erwachsenen helfen. 

 

Tipp:  

J Du kannst auch noch Perlen oder Pailletten aufnähen. 

J Schreibe auf das oberste Notizzettelchen oder die erste Seite eine 

Botschaft. 

 



 

 

Notizblöckchen 
  

Du brauchst: 

   

J 1 Schwarzer Fotokarton: 18x14cm 

J 2 zugeschnittene Kartons: 9x15cm 

 (Rückseite eines Blocks) 

J Dekopapier: A5 

J Falzbein, Cutter, Schere, Bleistift, Lineal 

J doppelseitiges Klebeband (gibt keine 

 Leimrückstände) 

J Gewebeband (um den Rücken zu 

 verstärken) 

J 2 Blöckli (73x140mm), 1 Kugelschreiber 

Schneide zuerst den schwarzen Fotokarton auf die angegebene Grösse zu. Die Notziblöckli 

geben vor wie gross der Umschlag werden soll. Dazu passend richtest du die zwei Kartonteile. 

Diese müssen etwas grösser als das schwarze Papier sein. 
 

Für den Rücken des Umschlags misst du bei beiden Seiten des 

schwarzen Papiers (von aussen nach innen) 8.3cm ab und ziehst eine 

Linie. Dieser Linie entlang machst du mit dem Falzbein einen Falz. So 

entsteht beim Falten eine schöne Kante. *Lege es wieder offen, mit 

dem Rücken nach oben auf den Tisch. 
 

Mit dem Gewebeband den Rücken verstärken, indem du es genau 

über den Rücken klebst und nach innen umschlägst.  
 

Das doppelseitige Klebeband (Bild links: blau) dem Rand 

entlang, auf das schwarze Papier (auf der Seite wo du 

auch das Gewebeband angebracht hast) aufkleben. 
 

Die Kartone mit dem Dekopapier einfassen. Klebe den 

Karton mittig auf das Dekopapier und schneide die Ecken 

weg (Bild rechts: weiss gestrichelte Linie), so trägt es beim 

Umfalten nicht auf und es gibt schöne Ecken. Gib Leim mit dem 

Kleberoller (Bild rechts: orange) auf die Laschen, schlage sie eng über die Kante und klebe 

sie fest.  
 

Die Kartone werden nun genau an die Kante des Rückens geklebt. 

Diese erkennst du durch die Wölbung des Faltes 

der bei Schritt mit * entstanden ist. Achte 

darauf, dass das schwarze Papier oben und 

unten schön mittig ist.  
 

Innen kannst du nun die Notizblöckli mit dem 

doppelseitigen Klebeband einkleben. Nimm 

den Rand des schwarzen Papiers als Aussenkante. So bist du sicher, 

dass du sie nicht zu nah an der Mitte anbringst. Wenn es zu eng ist, hat der Kugelschreiber 

beim Zuklappen keinen Platz mehr.  
Tipp:  

J Zum Einfassen kann jedes Papier welches dir gefällt verwendet werden: selbstklebende 

Folie, Kalenderblätter, Zeitungspapier, Einfass- oder Geschenkpapier,… 

J Schreibe eine Botschaft auf das oberste Notiz-Zettelchen. 

J Schenke einen speziellen, hochwertigen Kugelschreiber dazu. Oder einen Fülli… 



 

 

Tännli mit Botschaft / Geschenk 
 

 

Du brauchst für 3 Tännchen: 

 J 3 goldene oder silberne 

Christbaumkerzenhalter 

J 15 Büschel aus einer Grasmatte  

J 3 Holzspiessli, 3 vorgebohrte Birkenscheiben  

J 3 Sternchen für die Spitze   

J 1 kl. Schächtelchen  

J 1 Klammer für die vorbereitete Geschichte 

vom kl. Tannenbäumchen 

J 1 vorgebohrte Kastanie oder 1 Perle für die 

Wunderkerze mit Spruch 

J Heissleim 

 

 

 

 

 

 

 
Die Birkenscheiben vorbohren, dass der Holzspiess reingedrückt 

werden kann und ohne Leim hält.  

 

Die Christbaumkerzenhalter teilst du in drei Teile, indem du die 

Klammer (1) abbrichst. So bekommst du das „Krönchen" (2) und 

den „Baumständer“(3). Die Klammern kannst du sicher für was 

anderes noch gebrauchen. 

 

Jetzt steckst du immer 5 Grasbüschel „verkehrt herum“ auf den Spiess. Die Spitze des Spiesses ist 

oben für den Stern. Du kannst selber entscheiden wie hoch die Tanne wird, indem du die 

Büschel dichter oder weniger dicht aufreihst. Falls der Spiess noch zu lange ist, schneidest du den 

unteren Teil ab und steckst ihn erst in den „Baumständer“ und dann mit etwas Kraft ins 

vorgebohrte Loch in der Birkenscheibe. Bevor du den Stern auf die Spitze setzt, fädelst du das 

Krönchen verkehrt herum auf.  

 

Mit dem Heissleim kannst du nun auf je einer Birkenscheibe die Schachtel, die Klammer und die 

Kastanie neben dem Tännchen befestigen. Lass dir von einem Erwachsenen helfen. 

 

In die vorgebohrte Kastanie oder Perle setzt du nun die Wunderkerze mit einem schönen Spruch 

oder Wunsch. 

In der Schachtel kannst du ein Kompliment, einen Wunsch, einen Gutschein, einen Schatz oder 

etwas Geld verschenken. 

An der Klammer kannst du eine Botschaft befestigen oder wie in unserem Fall die Geschichte 

vom kleinen Tannenbaum. 

 

Tipp: 

J Mit Perlen kannst du dem Tannenbäumchen noch Kugeln machen. 
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Kürbis-Rüebli-Risotto 
 

 Du brauchst für 4 Personen: 

 J 1 Cellophan-Säckchen mit Drahtverschluss 

J 1 Stoffsäckchen mit Etikette 

J 350 g Risotto-Reis 

J ca. 40gr getrockneter Kürbis 

J ca. 20gr getrocknete Karotten 

J 1 Bouillonwürfel 

J 4 Knoblauchzehen 

J 2 Zwiebeln  

J Rezept und Dekomaterial 

 

 

 

Bevor du beginnst wiege ab und bereite alles vor. Fülle den Reis und das 

getrocknete Gemüse ins Cellophan-Säckchen. Mit der Drahtklammer 

verschliesst du das Säckchen sorgfältig. Den Bouillonwürfel kannst du nun an das 

Säckchen kleben. 

 

Das Etikett beschriftest du mit „Kürbis-Rüebli-Risotto“ und bindest es an den 

Henkel der Stofftasche. Fülle alles, zusammen mit den Zwiebeln und dem 

Knoblauch, in die Tasche. Vergiss nicht das Rezept beizulegen. 

 

Tipp:  

J Vielleicht verrät, das Etikett noch 

nicht was in der Tasche ist sondern 

gibt erst einen Hinweis: „Liebe geht 

durch den Magen“, „Dinner vor 

four“, „ich lade dich/euch zum 

Essen ein“, „bei dir oder bei mir?“, 

… 

J Das Ganze kann auch mit einer 

Flasche Wein oder zwei Kerzen 

aufgepeppt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stein-Kartenhalter 
  

 

Du brauchst: 

  J schöner Stein 

J Steinbohrer 

J Alu-Draht 

J ein Röhrchen um den 

Draht aufzuwickeln  

J Universal-Leim / 

Schmuck-Leim 

J Karte mit Couvert 

J Dekomaterial 

 

 

 

 

Suche dir einen schönen Stein und wasche ihn. Bitte jemanden zwei Löcher, in 

passendem Abstand und Durchmesser, in den Stein zu bohren. 

 

Den Alu-Draht wickelst du um ein Röhrchen, eine Stange oder um einen dicken 

runden Filzstift. 

 

Gib etwas Universal-Leim oder Schmuck-Leim in die Bohrlöcher. Stecke die 

Enden des Drahtes hinein. Der Leim braucht eine Weile bis er getrocknet ist und 

gut hält. 

 

Gestalte eine Karte nach deinem Geschmack. Befestige sie in der Drahtspirale.  

 

Tipp:  

J Ich habe eine Hohlnadel-Spritze verwendet um den Leim sauber ins Loch 

zu bekommen.  

J Du kannst an Stelle eines Steins auch ein Holzwürfel, Schwemmholz, 

Holzscheit, … verwenden.  

J Allenfalls klebst du noch Filzgleiter unter den Stein, damit 

er keine Krätze auf dem Untergrund macht. 

J Die Karten lassen sich beliebig gestalten. Mit Knöpfen, 

Deko-Klebebänder, Garn und Perlen, Fingerabdrücken,…  

Im Internet findest du unzählige Ideen. 

 

 
 

 


