
BASTELANLEITUNG
WEIHNACHTLICHE ANHÄNGER



Erster Schritt: Eis essen. Viel Eis. Und Stäbchen 
sammeln. Oder die Stäbchen sehr günstig im 
Bastelladen kaufen. Da gibt es sie schon ge-
färbt. Ansonsten vorab in den Wunschfarben 
bemalen.

1. Wir beginnen mit den Bäumchen. Von einem 
Stäbchen die zwei Randstücke wegsägen oder 
mit der Schere abschneiden.

2. Ein original langes Stäbchen oben mit Kleb-
stoff versehen und das zweite Stäbchen fest-
kleben.

3. Das abgeschnittene Stäbchen an die Unter-
seite kleben, damit die typische Tannenbaum-
form entsteht.

4. Transparent- oder Seidenpapier in der 
Wunschfarbe vorbereiten.

5. Die Konturen des Bäumchens mit Bleistift 
auf das Transparentpapier übertragen und aus-
schneiden.



6. Den mittlerweile getrocknete Stäbchen-Tan-
nenbaum auf der weniger schönen Seite mit 
Klebstoff bestreichen.

7. Das Transparentpapier auf der Rückseite 
anbringen. Wenn ihr einen Aufhänger für das 
Bäumchen mögt, macht es Sinn, ihn in diesem 
Schritt zwischen Holz und Papier zu fixieren.

8. Deko nach Wunsch zurecht legen. Glitzer-
steine, Filzkugeln, ... können einfach mit Kleb-
stoff angebracht werden.

9. Natürlich kann der Baum auch einfach mit 
Filzstift verziert werden.

10. Auch fertige Aufkleber halten auf dem Holz 
recht gut.

11. Variante: vor dem Aufbringen des Transpa-
rentpapiers noch Glitzerfaden am Holz anbrin-
gen.



12. Das bringt schöne Effekte, wenn man es von 
vorne ansieht.

13. Weitere Variante ist ein Stern. Hierfür be-
nötigen wir 6 gleich lange Stäbchen in der 
Wunschfarbe.

14. Die Stäbchen wie im vorherigen Schritt bei 
den Tannenbäumen zu einem Dreieck kleben - 
diesmal ist das Dreieck gleichschenkelig.

15. Auf die gleiche Weise ein zweites Dreieck 
kleben. Nach dem Trocknen die beiden Dreie-
cke übereinander legen ...

16. ... und auf der Rückseite vorsichtig die Kle-
bestellen mit Bleistift markieren, damit der 
Stern nicht schief wird.

17. Nun nur an den markierten Stellen Kleb-
stoff anbringen und die zwei Dreiecke zum 
Stern kleben. Trocknen lassen.



18. Auf Transparent- oder Seidenpapier den 
Umriss nachzeichnen und ausschneiden.

19. Den Stern auf der Rückseite mit Klebstoff 
versehen und das Transparentpapier ankleben. 
Eventuelle Überstände vorsichtig wegschnei-
den.

20. Stern nach Wunsch dekorieren.




