
Weihnachts-Engel

Ihr braucht:

• weiße Federn

• kleine Holzkugeln mit einem Loch (Ø 1cm)

• kleine goldene Dekosterne (6mm)

• Flüssigkleber

• weißes Nähgarn

• Schere

1. Tunkt die Spitze der Feder in etwas flüssigen Klebstoff und steckt sie in das ein Ende des 
Lochs in der Holzkugel.

2. Dann nehmt ihr den weißen Faden und legt ihn doppelt, damit ihr das Engelchen später 
auch aufhängen könnt.

3. Die beiden Enden des Fadens benetzt ihr auch mit etwas flüssigen Klebstoff und steckt 
ihn von der anderen Seite in das Loch der Kugel.



4. Dann lasst ihr das Engelchen trocknen.

5. Am Ende klebt ihr mit etwas Kleber (sehr wenig) den kleinen Stern auf die Oberseite der 
Holzkugel.

Fertig ist euer Weihnachtsengel!

Hängt ihn doch in euren Weihnachtsbaum oder in euer Zimmer. Alternativ könnt ihr euren
Weihnachtsengel auch verschenken.

Viel Spaß beim Basteln wünscht euch Marie 



Schneeflockenbaumscheiben

Ihr braucht:

• Holzscheiben (6-7 cm Ø) mit vorgebohrtem Loch

• ein Band (Ihr könnt euch aussuchen, welches euch am besten gefällt.)

• Klarlack

• eine Schere

• weiße Farbe (ich habe den 3D Schnee von Viva Decor genommen)

• Schablone mit Schneeflocken (Ihr könnt natürlich auch andere Weihnachtsmuster/-
figuren nehmen.)

• Streudeko Eiskristalle (ich habe die Eiskristalle von Viva Decor genommen)

• Schwamm

1. Besprüht die Baumscheiben mit dem Klarlack, damit die Maserung besser zur Geltung 
kommt. Dies solltet ihr besser draußen machen. Dann lasst ihr die Baumscheiben trocknen. 
Alternativ könnt ihr die Baumscheibe auch einfach naturbelassen.

links: mit Klarlack, rechts : ohne Klarlack

2. Anschließend nehmt ihr euch die Schablone und legt diese auf die Baumscheibe, sodass 
eine Schneeflocke darauf Platz findet. Mit Hilfe des Schwämmchen und der Farbe tupft ihr 
dann die Schneeflocke auf die Baumscheibe.



3. Solange die Farbe noch feucht ist streut ihr die Eiskristalle darüber, damit die 
Schneeflocke funkeln kann. Dann legt ihr die Baumscheibe mit der Schneeflocke zum 
trocknen.

4. Zum Schluss fädelt ihr noch den Faden auf, damit ihr die Baumscheibe aufhängen könnt.

6. Natürlich könnt ihr auch eure eigenen Ideen einbringen und die Baumscheiben mit euren 
eigenen Ideen gestalten. Eurer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Ich habe zum 
Beispiel eine kleine Weihnachtsmütze auf die Baumscheibe gemalt.

7. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr die Schneeflockenbaumscheibe in euren Weihnachtsbaum 
oder an einer anderen Stelle in eurem zu Hause aufhängen. Ihr könnt auch Jemandem eine 
Freude machen und verschenkt eure Schneeflockenbaumscheibe.

Viel Spaß beim Basteln und kreativ sein wünscht euch Marie 


