?? Weihnachtsbasteln 2020 ??
Liebe Weihnachtsbastler/innen ,
leider fällt das Weihnachtsbasteln im Heimatverein wegen Corona aus .
Doch ich habe für euch einen etwas „anderen“ Adventskalender , einen , der von Tag
zu Tag „wächst“ !
Ihr braucht :

zwölf bunte Faltblätter zehn mal zehn cm
zwölf weiße Faltblätter zehn mal zehn cm
Gold- oder Silberfaden zum Aufhängen
geschmolzenes Kerzenwachs in einer Metalldose
(nicht ohne Hilfe eines Erwachsenen !!!!!! )

Aus den bunten Faltblättern schneidet ihr mit der Schere Faltsterne :

Kerzenwachs !!! im Wasserbad!!! ( mit eurer Mutter ) erwärmen , bis es flüssig ist ,
Sterne einzeln hineinlegen und mit einem Schaschlikspieß wieder herausholen ,
zwischen Zeitungspapier legen und mit einem Buch glatt pressen ,
Aufhängefaden einfädeln , verknoten .
In die zwölf weißen Faltblätter „ Gutscheine“ schreiben , z.B. :
Ich räume mein Zimmer auf .
Ich räume den Müll weg .
Ich lese meiner Familie eine Adventsgeschichte vor .
Ich helfe beim Tischdecken und Tischabräumen …
Falte die Blätter zusammen und hänge jeden Gutschein an einen Faden .

Nun hast du zwölf Sterne und zwölf Gutscheine . Für jeden Tag bis Weihnachten
einen , Du hängst also jeden Tag entweder einen Stern oder einen Gutschein zu
deinem Adventskalender dazu !

Tipps

für die Form des Adventskalenders :

TANNENBAUM mit Fingerfarbe ans Fenster malen
- jeden Tag einen Stern oder einen Gutschein mit Tesa dazukleben
BUNTE SCHNUR am Fenster oder Tür oder Wand befestigen
- jeden Tag einen Stern oder Gutschein mit Wäscheklammer dazu
ADVENTSKRANZ aus Weidenzweigen binden oder einfachen Kranz kaufen ,
- frei aufhängen , jeden Tag ………….

Das Gute ist , der Adventskalender kann auch nach und nach gebastelt werden , da
jeden Tag nur ein „Anhänger“ gebraucht wird !

Viel Spaß beim Basteln

!

Euch und euren Familien
plus Oma und Opa
eine frohe Adventszeit
und bleibt schön gesund !

Herzlichst ,
Anne Schuler , Heimatverein

