Weihnachtskugeln aus Goldfolie (Bolas de Natal feitas com folha de papel alumínio)
Mit Gold- oder Silberfolie, die in Bastelgeschäften oder im Schreibwarenhandel erhältlich ist, lassen sich schöne Weihnachtskugeln basteln. Die
Kugel besteht aus vielen spitzen Kegeln (ähnlich den "Fang-den-Hut" Spielfiguren), die miteinander verklebt werden. Um die Kugel zu basteln
werden zunächst kegelförmige Zylinder hergestellt. Mit einem Zirkel werden Kreise auf die Goldfolie gezeichnet. Der Kreis wird dann in 2 bis 4
Teile geschnitten. Aus jedem Viertels- bzw. Halbkreis wird nun ein Zylinder geformt und an den Kante zusammengeklebt. Bei Zylindern aus
Halbkreisen werden für eine Kugel nicht so viele Einzelteile benötigt, wie bei Viertelkreisen. Die Größe einer Kugel wird durch die Größe der
Kreise bestimmt. Wenn eine genügend hohe Anzahl an Zylinderhütchen fertig gestellt wurde, werden alle Kegel miteinander verklebt. Bevor der
letzte Kegel eingesetzt wird ist noch ein Band einzulegen und festzukleben.
Material:
Folha de papel alumínio – dourada ou prateada
Cola
Primeiro construa cones- é só desenhar um círculo na folha de
papel alumínio, recortá-la e dividi-la em quarto pedaços iguais
(1/4 do círculo) : depois é só colar as bordas laterais e esperar
secar.
Quando estiverem sequinhos vá colando pontinhas com
pontinhas até formar a esfera (bola de Natal).

Weihnachtsstern aus gefalteter Goldfolie für das Fenster(Estrela de Natal feita com folha de alumínio- para enfeitar
janelas)
Eine quadratische Goldfolie wird 3-4-mal gefaltet und dann entsprechend eingeschnitten. Aufgeklappt ergibt sich dann ein individuelles Muster.

Material:
Folha de papel alumínio – dourada ou prateada ou
vermelha
Pegue uma folha quadrada de papel alumínio, dobre-a 3 a
4 vezes e vá fazendo picotezinhos. Procure fazer
buraquinhos diferentes e você terá vários modelos de
estrelas de natal.

Weihnachtswichtel-Männchen

(Enfeites de Natal)

Papai Noel feito com amendoim
1. Material:
Amendoim
Algodão
Tinta guache vermelha
Papai Noel feito com prendedor de roupas
2. Material:
Prendedor de roupas de madeira
Algodão
Caneta hidrocor preta
Feltro vermelho

Aus Erdnüssen lassen sich mit Watte und einem Filzstift schöne kleine Wichtelmännchen basteln. Zum Aufhängen von 24 kleinen Säckchen für den
Adventskalender können Wäscheklammern, gestaltet als kleine Weihnachtswichtelmännchen herhalten. Ein Stück Filz wird als Hut genommen, ein
bisschen Watte für den Bart und mit einem schwarzen Filzstift wird das Gesicht aufgemalt. Jetzt fehlen nur noch die kleinen Säckchen aus Filz mit
einem entsprechenden Inhalt für jeden Tag.

Adventskalender 2. Türchen
- Tischband Weihnachtsmänner -

Material:

•
•
•

unterstützt von

Tonpapier in rot, weiß und hautfarben
Filzstift in schwarz
Uhu

Calendário de Natal- ( feito com papel dupla face) Papai Noel
-

Papel cor vermelha, branca e cord a pele
Caneta hidrocor preta
Tesoura

So geht es:
Einen roten Tonpapierstreifen in Höhe des Motives schneiden. In der Breite des Motives den Streifen im /\/\/\/ falten. Auf die
oberste Lage die Weihnachtsmänner übertragen und alle Lagen auf einmal ausschneiden. Pro Weihnachtsmann 2 Gesichter aus
hautfarbenem und zwei Bartteile aus weißem Tonpapier schneiden und jeweils aufkleben. Gesichter aufmalen.

Adventskalender 11. Türchen Calendário de Natal
- Tischband Schaukelpferd -

Calendário de Natal- ( feito com papel dupla
face) - cavalinhos
- Papel cor branca e marrom
- Caneta hidrocor preta

Material:
•
•

Tonpapier in weiß und braun
Uhu

So geht es:
Einen weißen Tonpapierstreifen in Höhe des Pferdchens schneiden. In der Breite des Pferchens den Streifen im /\/\/\/ falten. Auf
die oberste Lage das Pferd übertragen und alle Lagen auf einmal ausschneiden. Die Kufe auf gleiche Weise aus braunem
Tonpapier schneiden. Die Pferdchenreihe auf die Kufenreihe kleben, dabei darauf achten, dass die Faltungen übereinender
liegen.

Adventskalender 7. Türchen
- Lesezeichen Pinguin-

Material:
•
•
•
•

Tonkarton in weiß und schwarz
Rest Tonpapier in orange
Uhu
Filzer in schwarz

Marcadores de livros- ( feitos com papel
dupla face) - pinguim
- Papel cor branca,cor preta e cor
alaranjada
- Caneta hidrocor preta
- tesoura

So geht es:
Kopfteil auf schwarzen, Körper und "Kopfflecken" auf weißen Tonkarton übertragen. Schnabel aus orangem Tonpapier fertigen.
Alles ausschneiden und zusammenkleben, wobei das Kopfteil so angebracht wird, dass die Flügel frei sind. Augen aufmalen.

Adventskalender Lebkuchenmännchen

Material:
•
•
•
•

Tonkarton braun
Plusterpen weiß
Uhu
Bändchen

Calendários de Natal- ( feitos com papel
dupla face)
- Papel cor marrom
- Caneta cor branca
- tesoura
- cordão.

So geht es:
Lebkuchenmann pro Figur 2x und Zwischenteil 1x aus braunem Tonkarton schneiden. Die Vorderseite des Lebkuchenmannes
mit Plusterfarbe bemalen. Trochnen lassen. Nach Anweisung aufplustern. Am Zwischenteil die Klebelaschen knicken und dieses
Teil als Bauch zwischen Vorder und Rückseite kleben. Auf Vorder- und Rückseite am Kopf ein Loch anbringen. Durch diese ein
Stück Band ziehen, eine Schleife anbringen. 24 Lebkuchen, Form nach Wunsch aus Tonkarton schneiden, Konturen und Zahlen,
mit Plusterpen aufmalen. Jeweils ein Lebkuchen und ein Lebkuchenmann untereinander hängen und z.B. an einem Stab
befestigen.

