Fehlen Dir noch Geschenke?
Dann mach sie ganz einfach selbst.
Das meiste, was Du dafür benötigst, findest Du zu Hause.
Basteln: Zu Kalinowska
Fotos: Studio Yukiko

Schneemann-Lesezeichen
Du brauchst: Pinsel,

Eisstiel, Deckweiß, Schere,
orangefarbenes und
schwarzes Tonpapier, Klebestift, buntes Klebeband,
schwarzen Filzstift.
So geht’s: Bemal den Eisstiel mit Deckweiß, und
lass ihn trocknen. Schneid
eine Nase aus dem orangefarbenen Tonpapier und
einen Hut und Knöpfe aus
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dem schwarzen Tonpapier aus. Dann kleb alles
auf den Stiel. Mach für
den Schal einen Streifen vom
Klebeband ab. Leg ihn
um den Eisstiel, drück die
Enden aufeinander,
und schneid sie schräg ab.
Zeichne zum Abschluss
mit einem Filzstift die
Augen ein. Fertig ist Dein
Schneemann-Lesezeichen!

Guck

in

s Ne t
E in e
z:
au s f ü
A nl e
h rl i c
i t un g
he
un d
e in p
S cha
a ar
b lon
Ausd
e n zu
ru c k
m
en fi
n de s
im I n
t Du
terne
t au f
www
. ze it
leo.d
e

Zuckermaus
Du brauchst: mehrere

Nikolaus-Geschenkanhänger
Du brauchst: Schere,

roten Tonkarton, schwarzes
Seidenband, Dosenverschluss, Klebestift, Messer,
Flachkopfklammern, Locher,
rote Kordel.
So geht’s: Schneid einen
Kreis oder eine andere
Form als Nikolausmantel
aus dem Tonkarton aus.
Fädel das Seidenband durch
einen Dosenverschluss.

Das ist der Gürtel. Kleb
ihn um den unteren
Teil des Nikolausmantels.
Ritz mit einem Messer
zwei Kreuze in den Tonkarton. Steck durch jedes
eine Flachkopfklammer
als Knopf. Stanz darüber
ein Loch. Zieh die rote
Kordel hindurch, und verknote sie. Schon hast Du
einen Geschenkanhänger!

Moosgummiplatten,
Schere, Messer, Kleber,
Kulleraugen, rote Perle,
Zuckerstange.
So geht’s: Schneid aus einer
Moosgummiplatte einen
großen Tropfen. Das wird
der Körper der Maus.
Ritz ihn mit einem Messer
so ein wie auf dem Bild:
zweimal quer im unteren
Teil und zweimal längs
in der oberen Hälfte.
Schneid nun die Teile für
die Ohren aus dem Moos-

gummi aus. Der untere Teil
sieht aus wie eine lang gezogene Acht und das Innere
der Ohren wie zwei kleine
Tropfen. Dafür verwendest
Du Moosgummi in einer
anderen Farbe. Kleb die
Tropfen auf der Acht fest.
Schieb die fertigen Ohren
durch die Längsritzen.
Kleb die Kulleraugen und
als Nase die rote Perle auf.
Schieb eine Zuckerstange
durch die Querritzen. Jetzt
kannst Du die Maus ganz
einfach aufhängen!
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Du brauchst: orangefarbenes und schwarzes
Tonpapier, Schere, Kleber,
Glas, Teelicht.
So geht’s: Schneid aus
orangefarbenem Ton-

papier die Nase und aus
schwarzem zwei große und
sechs kleine Kreise für
den Mund aus. Kleb alles
auf ein sauberes Glas. Zünd
das Teelicht an, und setz
es ins Glas. Schon leuchtet
der Schneemann!

riger Temperatur zum
Schmelzen. Sie darf nicht
zu heiß werden, sonst verklumpt sie. Rühr deshalb
immer wieder um. Nimm
ein Kuchengitter, und pack
einen Bogen Backpapier
darauf. Tauch Holz- oder
Plastiklöﬀel in die flüssige

Schokolade, und leg sie
auf das Backpapier. Streu
direkt bunte Kügelchen
darüber. Wenn die Schokolade abgekühlt ist, kommen
die Löﬀel für 15 Minuten
in den Kühlschrank.
Verpack sie, und verschenk
sie an Schoko-Liebhaber.

Schoko-Lollis
Du brauchst: Schokolade,

Topf, Kuchengitter, Backpapier, Holz- oder Plastiklöﬀel, bunte Kügelchen.
So geht’s: Zerbrich eine
Tafel Schokolade, und leg
sie in einen Topf. Stell ihn
auf den Herd, und bring
die Schokolade bei nied-
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Texte: Frauke König, Lara Malberger; Ideen von Kim Nolting und gefunden auf www.marthastewart.com, www.northstory.ca, www.pinterest.com

Schneemann-Windlicht

Nuss-Baumschmuck
Du brauchst: runden
Deckel von einem
Marmeladenglas, Haselnüsse, Heißklebepistole,
grünes Seidenband.
So geht’s: Leg die Haselnüsse am inneren Rand des
Deckels entlang aneinander.

Erwärm die Heißklebepistole, und kleb jetzt die
Haselnüsse damit zusammen. Lass sie etwa fünf
Minuten trocknen. Bind
das Seidenband um den
Haselnuss-Kringel. Daran
lässt er sich gut aufhängen.

Pinguin-Christbaumkugel
Du brauchst: Papierstreifen,

Kleister, Glühbirne, Pinsel,
weiße und schwarze
Farbe, orangefarbenen und
schwarzen Stift, schwarzes
Band, Heißklebepistole.
So geht’s: Kleb die Papierstreifen mit Kleister auf
eine alte Glühbirne, bis sie
vollständig umhüllt ist.
Lass den Kleister und die
Papierstreifen dann über
Nacht trocknen. Pinsel die

Vorderseite der Glühbirne
weiß an – wie auf dem Bild.
Ist die Farbe getrocknet,
mal den Rest schwarz
an. Das Gewinde kommt
zum Schluss, wenn die
restliche Farbe getrocknet
ist. Nun zeichne Augen
und Nase mit feinen Stiften
auf. Kleb mit einer Heißklebepistole das Band
als Aufhänger am Gewinde
der Glühbirne fest. Fertig!
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Die Welt steckt voller Rätsel und Geheimnisse.
ZEIT LEO gibt Antworten und nimmt dich mit
auf Entdeckungsreisen.
Wer keine Ausgabe von ZEIT LEO mehr
verpassen will, kann das Magazin jetzt auch
zusammen mit den Eltern bestellen. Dann
kommt jede Ausgabe pünktlich nach Hause.
Und ein Geschenk gibt’s gratis dazu!

ZEIT LEO
lesen und

Geschenk
sichern!
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