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kleine Geschenke
Adventsanlass 2017

Streichholzschachtel
Du brauchst:
J 1 Teelichtgläsli
J 1 grosse Streichholzschachtel mit Motiv
J 2 Teelichter
J Dekoband, selbstklebend
J Glitzer-Sterne und Stern-Sticker
J Folie (z.B. Sichtmäppchen)
J Stanzer oder Cutter, Schere und Rundkopfklammer
J dickeres A3 Deko-Papier, längs
halbiert
J Fotokarton
J Leim oder Kleberoller
J Schmales Montageklebeband

Zuerst schneidest du den Fotokarton genau auf die Grösse der
Streichholzschachtel zu und die Folie etwas kleiner. Aus dem Fotokarton
schneidest du das Motiv (bei uns sind es zwei Sterne) aus. Dies geht auch mit
einem Stanzer. Achte darauf, dass das Motiv nicht zu dicht an den Rand kommt,
damit nachher das Montageband nicht sichtbar ist. Jetzt klebst du die Folie auf
den Fotokarton, damit das Motiv ein „Fenster“ bekommt.
Das schmale Montageband klebst du am Rand der Streichholzschachtel auf. Es
muss ein geschlossener Rahmen sein. Es darf keine Abstände haben, damit die
Sternchen nicht rausgeschüttelt werden. Achte darauf, dass das Klebeband nicht
durch das „Fenster“ des Motivs sichtbar ist. Dekoriere den Fotokarton nach Lust
und Laune. Wir haben Stern-Sticker gewählt.
Nun füllst du die Sternchen in den Rahmen direkt auf die Streichholzschachtel und
klebst den Fotokarton mit dem „Fenster“ exakt auf die Schachtel.
Das halbierte A3 Papier faltest du so, dass es einen Boden gibt, der genau die
Grösse der Schachtel hat. Mit einem Locher machst du oben ein Loch hinein. Jetzt
kannst du es mit der Rundkopfklammer verschliessen.
Das Aluschälchen der Teelichter beklebst du mit Dekoband und schon bist du
fertig.
Stelle die Streichholzschachtel und die Teelichter im Gläsli in die Verpackung.
Tipp:
J Du kannst auch erst ein passendes Bild
auf die Schachtel oder eine Karte
kleben und dann die Glitzer-Motive
auswählen: eine Winterlandschaft mit
Schneeflocken oder zum Muttertag
eine Karte mit Herzen, oder,….

Bücherwurm
Du brauchst:
J

1 Lesezeichenhaken

J

vers. Perlen und Köpfchen

J

Schmuckdraht ca. 50cm

J

Quetschperlen

J

Flachzange

Butterbrottüte bedruckt mit
Rundkopfklammer

J
J

Biegering

J

Verschluss

Richte dir zuerst deinen Arbeitsplatz ein. Wähle ca. 8 Perlen aus und schneide dir
ein genügend langes Stück vom Schmuckdraht ab.
Du beginnst mit der kleinen Perle für die Nase. Diese fädelst
du auf und nimmst die Enden des Drahtes zusammen. Nun
ist die kleine Perle in der Mitte des Drahtes.
Mit beiden Enden fädelst du nun die zweit
kleinste und den Kopf des Bücherwurms auf. Jetzt werden alle
anderen Perlen aufgereiht.
Zum
Schluss kommen
zwei kleine
Quetschperlen.
Diese
werden
mit
der
Flachzange
zusammengedrückt, damit die Perlen auf dem
Draht fixiert sind. Jetzt kannst du den Draht
direkt nach den Quetschperlen abschneiden.
Um die Quetschperlen zu verstecken und einen
kratzenden Abschluss zu vermeiden,
legst du sie in den Verschluss und
drückst ihn zusammen.
Verbinde den Bücherwurm mit dem
Biegering und mit dem Lesezeichenhaken.
Zum Verschenken kannst du den Bücherwurm in die
bedruckte Butterbrottüte legen und mit der
Rundkopfklammer verschliessen. Du kannst die
Papiertüte auch selber bemalen/verzieren. Vielleicht verschenkst du das
Lesezeichen auch zusammen mit einem Buch oder Büchergutschein.

Tasse mit Gebäck
Du brauchst:
J

Weisse Tasse

J

Wattestäbchen

J

Porzellanfarbe

J

Mailänderli selber backen

J

Zuckerdeko

Eiweiss-Spritzglasur: Staubzucker,
Eiweiss, Zitronensaft

J
J

Chiffonsäckli als Verpackung

J Backofen um Farbe einzubrennen.
Angaben des Herstellers beachten.

Male einfache Striche in verschieden längen mit ca. 2-3cm Abstand rundum die
Tasse auf. Mit den Wattestäbchen machst du nun die Punkte, so wie es dir
gefällt. Verwende für jede Farbe ein eigenes
Wattestäbchen. Wenn die Tasse fertig bemalt ist, lass
sie trocknen und brenne die Farbe im Backofen ein.
Backe Mailänderli und verziere diese nach Lust und
Laune.
Rezept für Eiweiss-Spritzglasur:
 1 Teil Eiweiss
 5 Teile Staubzucker
 1 Tropfen Zitronensaft
Staubzucker sieben, alles gut vermischen (bei kleiner Menge mit einem Löffel in
einer Tasse, bei grosser Menge mit dem Mixer)
Die Masse ist dann optimal, wenn sie in zähen Tropfen vom Löffel „rinnt“.
Eine Portion in einen Dressierbeutel oder Cornet abfüllen, viel Spass beim
Verzieren und Dekorieren….
Tipp:
J Du kannst in der Tasse
verschenken was du möchtest.
Vielleicht feine Pralinen, eine
Trinkschokolade oder einen
Gutschein zum Kaffee
trinken,…?
J Varianten mit Porzellan-StiftPunkten

Fadenbild
Du brauchst:
J

1 altes Holzbrett

J

Nägel und Hammer

J

Sternenvorlage

J

Garn, Wolle oder Schnur

J

Schere

Lege die Sternvorlage auf den
gewünschten Platz auf dem
Holzbrett.
Die Nägel werden nun auf dem
Strich mit gleichmässigem Abstand
eingeschlagen. Danach das Papier
einfach wegreissen.
Den Fadenanfang an einem Nagel
festknoten. Damit du besser
sehen kannst wo du den
Innenraum
bespannen
musst, mache erst die
Kontur des Sterns.
Jetzt kannst du kreuz und quer bespannen,
dabei mal kurze Strecken, mal lange
Strecken zurücklegen. So dicht mit dem
Faden füllen wie es dir gefällt. Um den Faden
zwischendurch zu fixieren, wickle ihn auch mal
ganz um einen Nagel herum.
Das Ende wieder an den Anfang zurückführen und mit
dem Anfangsstück festknoten. Die Enden kannst du
knapp abschneiden.

Papierstern
Du brauchst:
J

1 Lichterkette mit Batterien

J

8 Butterbrottüten

J

Leimstift oder Kleberoller

1 kleines Stück
Klettverschluss, selbstklebend

J

1 gute Schere oder
Schneidmaschine

J
J

Kleberli

Für einen Stern nehmen wir 8 Tüten. 7 Tüten exakt aufeinander
kleben, dafür mit dem Klebestift ein umgekehrtes T auf die Tüten
schreiben. Warte mit der letzten Tüte bis die Lämpchen befestigt
sind.
Jetzt die offene Seite des Tütenstapels zuschneiden, z. B. die Tüte
oben rechts und links im 45°-Winkel abschneiden, damit ein
gleichmäßiges Dreieck entsteht. Die Tüten können am oberen
Ende auch ganz anders zurechtgeschnitten werden, als spitzes
Dreieck, abgerundet oder sogar asymmetrisch. Je nachdem
entstehen ganz unterschiedliche Sterne. Lass dich überraschen!
Wenn die Sterne in der Nacht leuchten sollen, musst du an der
unteren, zusammengeklebten Seite zusätzlich ein kleines Dreieck
rausschneiden, denn so verteilt sich das Licht gleichmässig im
Stern.
Die Lämpchen der Lichterkette zu einem kleinen Sträusschen
zusammenbinden. So werden die Lämpchen nach unten im
ausgeschnittenen Dreieck befestigt und das Kabel wird zu der
Spitze geführt. Dazu kannst du Kleberli verwenden.
Die Lichterkette wird unter der letzten Tüte versteckt. Schneide
auch diese zu und klebe sie über die Lichterkette auf den
Tütenstapel.
Das Kabel kann für die Aufhängung verwendet werden. Damit der
Stern, nach dem auseinanderfalten zusammenhält, befestige ein
Stück Klettverschluss in der Mitte und der Spitze des Sterns, jeweils
auf die erste und letzte Tüte. So kann er immer wieder
auf und zu gemacht werden.
Tipp:
J Wird die Deko wieder abgehängt, können die Sterne ganz
einfach wieder zusammengeklappt und verstaut werden.
J Auch die Seitenränder können – aber müssen nicht
zusätzlich eingeschnitten werden. Die Einschnitte sollten nicht zu
gross sein, damit der Stern stabil bleibt. Um die Muster
reinzuschneiden können auch Stanzer oder ein Locher verwendet werden.

Schlüsselanhänger
Du brauchst:
J

Schlüsselanhänger, Filzstern

J

Stoffband

J

5 Rocaille-Perlen, 1 Metallperle

J

2 gr. und 1kl. Biegering

J

1 Kettelstift

J

Rundzange

Engelsflügel oder
Motivanhänger

J

Unterer Teil einer PETFlasche (1.5lt)

J
J

Schere, Seidenpapier, Geschenksband

Nimm den Kettelstift und reihe 4 Rocaille-Perlen, die
Metallperle und die letzte Rocaille-Perlen auf.
Mit der Rundzange biegst du das Ende des Stifts zu einer Öse.
Danach nimmst du den kleinen Biegering und verbindest den
Engelsflügel mit der unteren Öse des Kettelstifts.
Schneide das Stoffband in der gewünschten Länge zu, nimm
die Enden zusammen und mach einen Knoten so, damit oben
eine Schlaufe entsteht. In die Enden machst du je einen
Knoten.
Mit den grossen Biegeringen verbindest du
den Schlüsselring mit der Schlaufe des
Stoffbandes und dem Flügelanhänger.
Um den fertigen Schlüsselanhänger zu
verpacken nimmst du den unteren Teil einer
PET-Flasche und schneidest sie mit 5
Schnitten ein.
Die Schnitte platzierst du jeweils bei der Wölbung des Bodens.
Wenn du magst, kannst du die Einschnitte noch abrunden. Lege
das Seidenpapier in die Flasche und bette den
Schlüsselanhänger darauf.
Nun
drückst
du
die
Einschnitte zusammen und
verschliesst sie mit dem
Geschenksband.

