Adventskranz – Bastelanleitung

Arbeitszeit: 1 Stunde
Material:







4 Einmachgläser
4 Teelichter oder normale Kerzen
Weißes Papier – Mittlere Stärke
Dekorationsband
Einige Nadelzweige
(Optional) Dekorationssternchen

Tipp: Die Gläser können gebrauchte Einmachgläser sein.
Zum Lösen des Etiketts empfiehlt es sich die Gläser für
wenige Minuten in heißem Wasser zu Baden, noch etwas
pflanzliches Öl hinzugeben und schon können auch
sämtliche Klebereste rückstandslos entfernt werden.

Schritt 1 – Papier auf Glasgröße zuschneiden

Zuerst muss das Papier auf die
richtige Größe zugeschnitten
werden, sodass es genau einmal
um das Glas herumpasst. Dieser
Schritt wird für alle vier Gläser
wiederholt.
Tipp: In der Höhe das Papier etwas
größer abschneiden um im
Nachhinein den Rand des Glases zu
überdecken.

Schritt 2 – Symbole und Zahlen ausschneiden

Aus dem Papier werden die Zahlen eins bis vier aufgezeichnet sowie ausgeschnitten. Zusätzlich
können auch noch Sterne oder sonstige Formen herausgeschnitten werden.

Tipp: Es ist leichter wenn die Zahlen vorher
mit einem Bleistift vorgezeichnet werden.

Schritt 3 – Überstehendes Papier verwerten

Der Hals des Glases kann nun mit einem Schleifchen versehen werden. Um den Effekt des
geschnörgelten Bandes zu erhalten, zieht man das Band entlang einer Seite der Schere gepresst, nach
unten. Danach den überstehenden Rest des Papiers jeweils nach unten rollen.

Schritt 4 - Verzieren

Das Glas kann nun beliebig nach Wunsch
verziert werden. Hierbei sind dem keine
Grenzen gesetzt.

Schritt 5 – Einzelne Gläser hervorheben

Optional: Wenn vier gleich
große Gläser verwendet
wurden, können nun für die
optische Verschönerung ein
bis zwei Gläser erhöht
werden. Hierzu wird das Glas,
mithilfe eines doppelseitigen
Klebebandes, auf seinen
Deckel geklebt.

Sind bereits unterschiedlich große Gläser verwendet worden, kann dieser Schritt ignoriert werden.

Schritt 6 - Anrichten

Zum Schluss die Gläser beliebig nach Wunsch anordnen, beispielsweise zur Dekoration einen Schal
und wenige Nadelzweige dazulegen.

Tipp: In diesem Beispiel wurde ein ganz normales Küchenschnedbrett aus Holz in Alufolie
eingewickelt. Der Vorteil liegt nun darin, dass der Standort des Adventskranzes ohne großen
Aufwand geändert werden kann und optisch schön aussieht.

Viel Spaß beim Basteln!

