Verschiedene Weihnachtskarten selber gestalten!
1. Stoffweihnachtsbaum aus Dreiecken
Du benötigst:
farbiges Tonpapier, Stoffreste, eine Stoff-Zackenschere (wenn vorhanden)
und Kleber
Anleitung:
Ein A4 Bogen wird an der längeren Seite halbiert und in 2 A5 Hälften geschnitten.
(So bekommst du gleich 2 Weihnachtsbilletts ;)
Aus den Stoffresten werden Dreiecke geschnitten, die nicht gleich groß sein müssen. Nun
klebst du 4 bis 5 Dreiecke auf die Vorderseite deines Billetts so dass das untere immer
leicht vom darüber liegenden überlappt wird. So erhältst du einen schönen Weihnachtsbaum, den du gerne
noch weiter verzieren kannst.

2. Weihnachtsbaum aus einer alten Buchseite
Du benötigst:
Eine Seite aus einem Buch, das du entsorgen wolltest, Schere, Kleber, ein Lineal, einen
Bleistift, einen Zahnstocher und wieder Tonpapier für dein Billett.
Anleitung:
Zeichne auf deine Buchseite ein Dreieck mit 7 cm an der Unterseite und einer Höhe von
16 cm. (Lass dir eventuell von deinen Eltern helfen.) Dieses Dreieck schneidest du aus und
faltest es in gleichmäßige Falten. Entlang der eingezeichneten Mittellinie steckst du
vorsichtig einen Zahnstocher als „Baumstamm“. Diesen Weihnachtsbaum klebst du auf
dein Billett, das du wieder aus einem A5 Tonpapier gefaltet hast.

3. Weihnachtsbaum aus Zylinderrollen
Du benötigst:
Geschenkpapierreste, ein Lineal, eine Schere, einen Bleistift, Kleber und wieder
Tonpapier für dein Billett.
Anleitung:
Schneide aus den Geschenkpapieren Streifen in der Größe
10x4 und 9x4 und 8x4 und 7x4 und 6x4 und 5x4 und 4x4 und 3x4 und 2x4 cm.
Die obere Längsseite dieser Streifen wird innen mit Kleber bestrichen und so um einen
Bleistift gerollt und verklebt, dass ein Röhrchen entsteht. Das machst du mit allen neun
Streifen.
Diese neun Rollen klebst du der Größe nach auf dein Billett aus gefaltetem A5 Tonpapier, fügst aus einem
grünen oder braunen Papier noch einen Stamm an und fertig ist dein buntes Weihnachtsbaum-Billett.

4. Noch ein Weihnachtsbaum aus einer alten Buchseite
Du benötigst:
Eine Seite aus einem Buch, das du entsorgen wolltest, einen Kleber, einen Locher und
wieder Tonpapier für dein Billett.
Anleitung:
Mache ganz viele Löcher in die Buchseite, damit du genügend „Konfetti“ für deinen
Baum bekommst. Wenn du willst, kannst du auf dein Billett (ein gefaltetes A5
Tonpapier) vorher einen Baum mit Bleistift aufzeichnen, oder du zeichnest direkt mit
deinem Kleber einen Baum. Darauf verteilst du nun gleichmäßig deine „Konfettis“, fügst
noch einen Baumstamm hinzu – fertig!

Wir wünschen Dir viel Spaß
beim Gestalten Deiner
eigenen Weihnachtskarten!

