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Vogelfutterglocke 

 
Du brauchst für 3 Vogelfutterglocken: 

  

J 200g Sonnenblumenkernen 
oder anderes Vogelfutter 

J 100g Kokosfett  

J 3 Tontöpfli Ø 8 cm  

J Einen Ast der durch das Loch 
im Tontöpfliboden passt 

J Dickere Schnur 

J Eine Schüssel um alles zu 
mischen 
 

 

Binde am dünneren Ende des Astes (so dass der Ast noch 

etwas vorsteht) die Schnur ein paar Mal herum und verknote 

sie gut. Jetzt kannst du den Ast zusammen mit der Schnur, 

von unten in das Tontöpfli schieben und durch das Loch im 

Boden stossen. Die Aufhängung ist fertig und der Vogel kann 

sich beim Fressen am Ast, der unten rausschaut, festhalten. 
 

Gib das Kokosfett und das Vogelfutter in eine Schüssel, beides 

gut mischen und kneten, bis alle Körner mit Fett umgeben sind. 

Um das Fett zu „schmelzen“ reicht die Wärme der Hände. -> Aber vorsichtig, damit 

du die Körner nicht zerdrückst. 
 

Die Vogelfuttermasse in die Töpfli füllen und darauf achten, dass der Ast in der Mitte 

bleibt. Kurz kühlstellen, damit das Kokosfett wieder fest werden kann.  
 

 

 

Tipp:  

J Das Töpfli kann vorgängig, durch anmalen oder mit Serviettentechnik, verziert 

werden. 

J Anstelle eines Astes kann auch ein Strick mit Knoten verwendet werden.  

J Das Vogelfutter kann auch selber angemischt werden. Im Internet gibt es 

verschiedenste Rezepte.  



 

 

Bienenwachskerze 

 Du brauchst für 1 Kerze: 

  

J 1 Blockkerze 

J Bienenwabenwachsplatte 

J Backtrennpapier als Unterlage 

J Ausstechförmchen 

J Ev. einen Kerzenständer 

J Etwas zum Verpacken 

J Cutter und Schneidunterlage 
 

 

Richte dir zuerst den Arbeitsplatz ein. Damit das Wachs nicht am Tisch kleben bleibt, nimmst du 

das Backtrennpapier als Unterlage. 

 

Damit die Wachsplatte um die Kerze passt, musst du den Durchmesser abmessen und die 

Wachsplatte auf die gewünschte Länge zuschneiden. Das geht am besten mit einem Cutter auf 

der entsprechenden Unterlage. Dabei können dir deine Eltern helfen.  

 

Die Höhe der Verzierung kannst du selber wählen, die Wachsplatte muss nicht unbedingt die 

ganze Kerze „einpacken“. Du kannst sie auch nur zur Hälfte umwickeln und die ausgestochenen 

Formen auf die andere Hälfte drücken. Grad wie es dir gefällt. 

 

Nun legst du die abgemessene Wachsplatte auf das Backtrennpapier und drückst die 

Ausstechförmchen, wie beim „Guezlen“, auf die Wachsplatte. Drücke stark, damit du die Form 

ganz durchstanzt. Achte darauf, dass du nicht zu nah an den Rand kommst, damit die Platte nicht 

reisst.  

 

Wenn du fertig bist, lege die Kerze auf die Wachsplatte und wickle die Kerze satt ein. Lass dir 

Zeit, die Wärme der Hände ist wichtig, damit die Wachsplatte weicher wird und 

gut an der Kerze haften bleibt. Falls das nicht reichen sollte, kann die 

Wachsplatte mit einem Föhn vorsichtig erwärmt werden, bitte deine Eltern um 

Hilfe. 

 
Tipp:  

J Wenn du einen Docht mit Fuss hast, kannst du alle Formen in der Mitte  

lochen und auf den Docht fädeln, damit du eine weitere Kerze bekommst.  

J Benutze die ausgestochenen Formen um eine zweite Kerze zu verzieren. 

J Für einen Päckli- oder Christbaumanhänger mache ein Loch in die  

ausgestochenen Formen und fädle ein Band durch.  



 

 

Weihnachtsschoggi 

  
Du brauchst für 1 Schoggi: 

  

J Pack-oder Geschenkpapier 

J Eine Tafel Schokolade 

J Tortenspitzenpapier Ø 13cm 

J Dekoklebeband 

J Band/Schnur/Kordel 

J Doppelseitiges Klebeband (gibt 
keine Leimrückstände) 

J Kleines Couvert 

J Stempel oder Abziehbild 

J Dekoanhänger 
 

Packe zuerst die Schokolade aus. Die Folie muss dran bleiben . Messe vom Geschenkpapier ab, 

wieviel du brauchst. 

Schneide die Tortenspitze in der Mitte durch.  

Nun klebst du den Halbkreis auf der langen Seite des Packpapiers 

in die Mitte. Achte darauf, dass der Rand bündig ist. Es reicht, 

wenn du ein wenig Leim auf den mittleren Teil der Spitze gibst.  

Das Dekoklebeband fixiert auch den Rand der Spitze. Lass etwas 

Abstand zum Rand und klebe es über die ganze Länge auf das 

Papier.  

 

Verziere, mit einem Stempel, Abziehbild oder male und schreibe selbst etwas, den Teil oberhalb 

des „Bogens“ vom Spitzenpapier, der nachher sichtbar ist.  
 

klebe auf einer Seite einen Streifen doppelseitiges Klebeband auf. Jetzt kannst du das verzierte 

Papier umdrehen und die Schokolade damit einpacken.  
 

Danach bindest du noch ein Band mit einem Anhänger, z.B. einer kleinen Christbaumkugel um die 

Schokolade. 
 

Auf der Rückseite kannst du nun das kleine Couvert für einen Gutschein, einen lieben Gruss oder 

ein Geldgeschenk aufkleben. Ein kleines Stück vom doppelseitigen Klebeband reicht da aus. 
 

Tipp:  

J Das Couvert kann auch selbst gefaltet werden. 

J Die Schokolade kann auf jegliche Art und Weise eingepackt werden. Der Phantasie sind keine Grenzen 

gesetzt. 



 

 

Serviettenringe 

 
 

Du brauchst für 4 Serviettenringe: 

  

J Filzplatte (3mm) in gewünschter 
Farbe, ca. A4 gross 

J Eine Schablone/Schnittmuster   

J Stift, Schere 

J Deko- und Verpackungsmaterial 
 

 

Male zuerst das Schnittmuster mit der Schablone auf die Filzplatte. Achte darauf, 

dass du für alle 4 Schnittmuster Platz hast. Je nach Farbe musst du einen weissen 

Farbstift oder Bleistift benutzen. 
 

Mit einer guten Schere kannst du nun alle Schnittmuster ausschneiden. Beim 

Einschneiden musst du aufpassen, dass du nicht ganz durchschneidest.  
 

Wie du die Serviettenringe verschenkst, ist dir überlassen. Vielleicht auch mit zwei 

Kerzen, die in eine Serviette gewickelt sind, um die Serviettenringe zu präsentieren? 

Mit einem kleinen Hinweis für ein gemütliches Essen bei Kerzenlicht? Vielleicht mit 

einer kleinen passenden Geschichte oder einem schönen Vers dazu? 
Tipp:  

J Für ein feines Sektfrühstück kannst du die Serviettenringe 

mit zwei Sektgläsern verschenken.  

J Es ist auch möglich anstelle des Sterns eine Blume, Herz 

oder einen Schmetterling zu machen. Passe dazu einfach die 

Schablone/Schnittmuster an. 

J Vielleicht machst du noch das passende Tischset dazu… 

 

 

 

 

  

 

  

 

 



 

 

Muffins-Backmischung 

 
 Du brauchst für 1 Glas: 

 J 1 verschliessbares Glas mit ca. 440ml Inhalt 

J 130 g Mehl 

J 1 gehäufter TL Backpulver 

J 1 Prise Salz 

J 30 g brauner Zucker 

J 30 g Hagelzucker 

J 50 g Smarties oder M&Ms 

J 50 g dunkle Schokolade, grob gehackt 

J ca. 50 g Cashewkerne, längs halbiert oder 
grob gehackt  

J Backanleitung und Dekomaterial 
 

Bevor du beginnst wiege ab und bereite alles vor. Das Mehl, Backpulver und Salz gut mischen 

bevor du es als erstes ins Glas füllst.  

Jetzt kannst du beginnen die anderen Zutaten der Reihe nach ins Glas zu füllen. Klopfe nach jeder 

Zutat das Glas sachte auf den Tisch, damit sich die einzelnen Schichten schön verdichten.  

Als letzte Schicht nimmst du die Cashewkerne, mit diesen kannst du das Glas satt auffüllen, 

damit die Schichten nicht verrutschen können.  

Verschliesse das Glas fest und verziere es mit einem schönen Band und befestige die 

Backanleitung daran. 

 

 
Tipp:  

J Um allfällige Spuren vom 

Einfüllen weg zu machen, 

kannst du mit einem 

Backpinsel die Innenwand des 

Glases abwischen. 

J Ist das Glas zu gross, kann 

auch etwas zerknülltes 

Haushaltspapier oder 

lebensmitteltaugliches Papier 

satt auf das Backgut gelegt 

werden.  



 

 

Anzündset 

  
 
Du brauchst für 1 Set: 

 J Einen ca. 50cm langen alten 
Veloschlauch. 

J 1 Zündholzschachtel 

J 1 Anzündhelfer  

J Holzspiesse/Anfeuerholz 

J Cutter/Schere, Schnur 

J Anleitung/Begleitbrief 

J Ev. Öse als Aufhängung,  
 

 

 

Beginne mit der Öse am oberen Schlauchende. Es geht auch ein Knopf oder 

eine Schunr als Aufhängung. 

 

Nun kannst du in verschiedenen Abständen 5 Löcher in den Schlauch 

schneiden. Nur so gross, wie das Material welches reinkommt. Der Schlauch 

lässt sich noch dehnen, also lieber ein kleineres Loch schneiden, nicht dass 

die Sachen raus fallen. Grösser machen geht immer. 

 

Das unterste Loch ist für die Wurst die da noch reinkommt.  

Aber Achtung: erst bevor du das Anzündset verschenkst, die Wurst hat ein 

Verfallsdatum!   
 

  
 

Tipp:  

J Auch als Mitbringsel zum Grillabend oder als Einladung für einen Outdoor-Ausflug. -> einfach ein paar 

persönliche Dinge dazulegen: z.B. Miniapotheke, Brötchen, Grillsauce, Grillzange, Schürze,…  

J Für den Begleitbrief/Anleitung hat es auch ein Loch im Schlauch, damit der Beschenkte nachlesen kann, 

wofür das Geschenk steht. 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 


