                        

DIY-Adventskalender aus Pappbechern basteln
Die Bastelanleitung des FamilienMomente-Becher-Adventskalenders
ist super einfach: Die Pappbecher bieten nicht nur genügend Platz zum
Befüllen, sie lassen sich zudem auch ganz individuell gestalten –
in den Farben Ihrer Wahl.
                       

Material zum Basteln für den FamilienMomente-Adventskalender
24 weiße Pappbecher (evtl. ein
paar mehr zum Ausprobieren)

Zum Dekorieren des Adventskalenders:

Seidenpapier, Servietten oder Krepppapier

Kleiderbügel oder Stock

Geschenkbänder / Jute-Schnur
Geschenkanhänger zum Beschriften
der Türchen

z.B. Eukalyptus- oder Tannenzweige
Weihnachtskugeln und Tannenzapfen

Bastelutensilien, wie:
Bastelunterlage
Schere
Bastelkleber
Kleberoller
Zum Verzieren der Pappbecher:
Geschenkpapier
Stifte, z.B. Lettering- oder Effektstifte
Washi – oder Dekotape
(Weihnachtliche) Motivstempel und
Stempelkissen

                                       

                          

                                       

 

                        

DIY-Adventskalender aus Pappbechern basteln
Die Schritt für Schritt Bastelanleitung - So geht’s:
                       

1. Schritt – Pappbecher gestalten
Zunächst müssen die Pappbecher einzeln gestaltet werden. Hier sind ein paar Ideen dazu:
Stempeln: Wenn es schnell gehen muss, Pappbecher mit hübschen weihnachtlichen Motiven und verschiedenen Stempelfarben verzieren.

Lettern: Die Becher können mit hübschen Lettering Sprüchen verschönert werden. Wahlweise kann die Zahl des Adventskalenders direkt auf den Becher oder den Geschenkanhänger geschrieben und dann auf den Becher geklebt oder daran angebunden werden.

Washi-Tape: Dekotapes eignen sich super zum Gestalten der Becher, um ein individuelles
Design zu zaubern und können mit den oben genannten Deko-Ideen kombiniert werden.

                                       

                          

                                       

 

                        

Geschenkpapier: Einen Pappbecher mit hübschem Geschenkpapier umwickelt man am
besten so: Nehmen Sie einen Becher, den Sie am Falz auftrennen, als Schablone. Dann
einfach das Geschenkpapier großzügig zuschneiden (lassen Sie ca. 0,5-1 cm Rand um die
Schablone) und vorsichtig mithilfe eines Kleberollers auf den Pappbecher kleben. Das überstehende Papier wird dann einfach um die Ränder oben und unten herumgeklappt, fertig!

2. Schritt – Tütchen basteln
Im nächsten Schritt müssen die Becher zum Verschließen der Inhalte mit hübschen
„Tütchen“ versehen werden.
Hierzu das Seiden- oder Krepppapier nehmen…

…quadratisch zuschneiden und jeweils am oberen Rand des Pappbechers ringsherum
ankleben, sodass nach oben hin eine Öffnung – „Tunnel“ – entsteht.

                                       

                          

                                       

 

                        

Lassen Sie die Becher anschließend gut trocknen.

Sind alle Becher mit Papier beklebt, können diese nun befüllt werden.
Im letzten Schritt werden die „Tütchen“ locker zugebunden und mit dem bezifferten
Geschenkanhänger und einer Schleife verziert.

Überschüssiges Papier wird abgeschnitten und fertig ist Ihr wunderschöner Adventskalender.
Bei vorsichtigem Öffnen kann er natürlich im Folgejahr wiederverwendet werden.

                                       

                          

                                       

 

                        

Auch beim Platzieren des Adventskalenders können Sie sich austoben: Stellen Sie den
fertigen Kalender z. B. auf eine Fensterbank oder befestigen Sie die Becher an einem Ast
oder einem Kleiderbügel.

Alternativ können Sie die Becher auch in Kisten legen. Verzieren Sie diese nach Lust und
Laune mit Eukalyptus- oder Tannenzweigen, Weihnachtskugeln oder Tannenzapfen.

                                       

                          

                                       

 

