
Bastelanleitung für Advents-Karten

V� l Spaß damit!
o

 Bastelanle
itung 

 Adventskarten 

- Türchen 15 -



Für eine unkomplizierte Gestaltung habe ich mir ein Baukasten-Prinzip ohne viel Tüd-
delkram ausgedacht. Ihr benötigt nur wenige Materialien und die sind vermutlich fast 
alle zu Hause vorhanden. Du kannst die Worte im Prägeetike� en-Stil und die Sym-
bole wild durcheinander mixen. „Wundervolle Weihnachten“ mit Stern oder Engel … 
verwende das, was dir gefällt. Also los geht‘s:

Step 1 | Die Kartengrundlage …
Die Karten ansich habe ich aus Kartons ausgeschni� en, die sowieso im Altpapier ge-
landet wären. Meine Stückchen sind etwa 10 x 15 cm groß, aber du kannst die Größen 
natürlich frei wählen. (Wer keine Kartons zu Hause hat oder lieber auf dünnerem Kar-
ton arbeiten möchte, besorgt sich „Kra� papier“.)

Step 2 | Symbole und Worte ausducken und ausschnippeln
Magst du lieber Sterne, Tannen oder Engel? Oder soll es eine herzige Botscha�  wer-
den? Drucke dir die nächsten zwei Seiten aus und schneide einfach die Symbole und 
Worte aus, die du magst. Mixe und schiebe alles so lange hin und her, bis es dir ge-
fällt. Die Worte können einfach auf normalem Kopierpapier ausgedruckt werden. Die 
Symbole übertragt ihr im Idealfall auf etwas stärkeres Papier oder Tonkarton. Wenn 
alles passt, klebt ihr die Elemente fest. Ob mit Kleberoller, Flüssigkleber, doppelsei-
tigem Klebeband oder Klebepunkten bleibt euch überlassen. 

Step 3 | Ein bisschen Feinschli�  für mehr Ausdruck
Einige Beispiele dazu fi ndest du auf der nächsten Seite. 

V� l Spaß und fröhliche Weihnachten!

Dann schreib deine Frage an:
mail@ste�  -printdesign.de

Viele Grüße,

www.ste�  -printdesign.de



Tipp 1 | Stern lochen. Wer hat, nimmt eine 
Lochzange oder sonst hil  auch ein Nagel 
oder ähnliches. Juteband, Kordel oder was 
ihr habt durchfädeln und den entstandenen 
Anhänger mit den Botscha -Schnipseln auf-
kleben. 
Vielleicht hast du aber auch weihnachtliche 
Anhänger in irgendeiner Kiste versteckt? 
Dann kannst du natürlich auch die verwen-
den. Lass deiner Kreativität freien Lauf!

Tipp 2 | Für einen 3D-E� ekt 
können die Symbole mit et-
was Abstand angebracht 
werden. Klebt einfach in der 
Mi� e kleine Stückchen Kar-
ton aufeinander, sodass ihr 
das Symbol mit etwas Lu  
zum Untergrund anbringen 
könnt.

Tipp 4 | Ein absoluter Trend - 
genähte Karten. Wir tun heute 
mal, als ob… Nehmt einen wei-
ßen Sti  und malt einfach eine 
Naht auf. Für mehr Tiefe zieht 
einen Bleisti strich darunter, 
so erhaltet ihr einen kleinen 
Scha� en.

Tipp 3 | Für ein paar Schnee-
fl ocken tunkt das Ende ei-
nes Pinsels, Sti s oder was 
auch immer in weiße Farbe. 
Das muss keine Bastelfarbe 
sein. Wandfarbe, Lack oder 
Korrekturfl üssigkeit eignen 
sich ebenfalls für die Punk-
te. Nun einfach au upfen. 

Wer mehr Schneegestöber 
mag (Bild 2), nimmt etwas 
Farbe auf einen Pinsel und 
schü� elt ihn über dem Kar-
ton aus. Die Tupfen trock-
nen lassen und schon kann 
er beklebt werden. 

Tipp 5 | Wer gerne zeich-
net, verziert seine Karten 
z. B. mit einem Kranz und 
aufgetup en Beeren.

Tipp 7 | Lämpchen vom Bastelbogen aus-
schneiden und als Schablone benutzen oder 
direkt frei Hand auf- und dann ausmalen.
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Tipp 6 | Draht (Bild 3 + 6) 
oder Kordel (Bild 5) kreuz 
und quer über die Karte 
wickeln. 

 Viel Freude 

 beim Basteln!





 wundervolle 

 Fröhliche 

 merry 

 weihnachten 

 weihnachten 

 alles Liebe 

 liebe grüsse 

 Weihnachtspost 

 für dich! 

 Hab dich lieb! 

 zauberhafte 

 weihnachten 

 christmas 

 Frohes fest 

 Frohes fest 

 o tannenbaum 

 stille nacht 
 heilige nacht 

 advent, 

 o du fröhliche, 

 gnadenbringende 

 o du selige,  

 Weihnachtszeit! 

 advent, 
 ein lichtlein 

 ein Stern 

 für dich 

 brennt... 

 ein weihnachts- 

 eine fröhliche 

 gruss für dich! 

 Weihnachtszeit! 

 Frohes  Fest 


