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Die zauberhafte Landidee Adventsdeko aus Papier 
 
Diese stimmungsvollen Dekorationen und Mitbringsel für die Adventszeit von Seite 124- 128 
sind ganz schnell aus gesammelten Naturmaterialien, Papier, Fotokarton und hübschen 
Kleinigkeiten selbst gemacht. 
 
 
 
Und so werden die Dekorationen gemacht : 
 
GABENSTIEFEL AUS PAPIER von Seite 124 (oben links)      
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Das brauchen Sie : 
 2 x Papier in Creme oder Beige, DINA3  
 1 Papierrest in Ocker ca 20 x 10 cm 
 Fotokartonreste in Hellgrau und in Beige, je ca. 15 x 15  cm 
 Verschiedene Borten und Litzen, nach Geschmack (oder 

aus Bestellset), je ca. 25 cm lang 
 Rest Stickgarn in Ocker und 1 spitze Sticknadel 
 Klebestift oder Sprühkleber, Locher, Stift und Schere 
 Zackenschere, wenn vorhanden 
 Vorlagen: Stiefel, Eichelhut und „Zackeneichel“, 

Zackenoval
  
So wird der Stiefel gemacht: 
 
Für die Stiefelgrundform die Stiefelvorlage größer kopieren (um 200%), ausschneiden und auf 
die doppelt gelegten Papierbögen legen. Nun außen herum abzeichnen und ausschneiden. Dann 
einen ausgeschnittenen Papierstiefel als Vorderseite verwenden und hier den beigefarbenen 
Papierstreifen ca. 5 hoch und 25 cm lang zuschneiden, aufkleben und die Enden auf die Rückseite 
umkleben. Als nächstes die schönen Litzen und Borten nach Wunsch mit Klebstoff bestreichen, 
aufkleben und die überstehenden Enden beidseitig nach hinten umkleben. 
Nun das Stickgarn in die spitze Sticknadel einfädeln und ringsum die beiden Stiefelteile recht dicht 
am Rand mit dem einfachen Vorstich zusammennähen. Für den Vorstich wird immer in gleichen 
Abständen ein- und wieder ausgestochen. 
Zusätzlich kann noch der Anhängerpilz nach der Vorlage aus zwei verschieden farbigen 
Fotokartonresten angefertigt werden. Dazu die Pilzvorlage ausdrucken, ausschneiden und auf die 
Fotokartonreste übertragen und dort heraus schneiden. In den helleren Pilz die Punkte auf dem 
Pilzhut als  Löcher versetzt einstanzen und feine Zacken am Pilzhutrand als Lamellen 
einschneiden. Nun die äußere Kontur ringsum etwas kleiner schneiden. Dann den zweiten Pilz aus 
dem beigefarbenem Kartonrest nur als Silhouette ausschneiden, beide aufeinander kleben und 
nun oben lochen.  
Für das Emblem auf dem Stiefel aus dem ockerfarbenen Papierrest ein Oval von 6 x 4 cm mit 
Wellenrand zuschneiden. Dann die ausgeschnittene (nach Vorlage) und aufeinander geklebte 
„Zackeneichel“ mittig ein weitere Dekomotiv aufbringen (oder alternativ sieht es auch sehr hübsch 
aus, wenn der Namen des Beschenkten oder einen Gedichttext in schöner Handschrift darauf 
geschrieben werden). 
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Nun noch aus einem Stück Borte eine Anhängerschlaufe legen und am inneren Stiefelrand sehr 
gut einkleben oder zusätzlich mit festnähen. Zuletzt den Stiefel oben links lochen und den 
Pilzanhänger mit einem Stück Garn am Stiefel befestigen. 
 
 
 
ADVENTSKRANZ MAL GANZ ANDERS von Seite 124/125       
 

Das brauchen Sie : 
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 4 x durchsichtige Glasflasche, mittlere Größe, Öffnung ca.  2 cm 
 4 x eine handvoll Gesammeltes aus der Natur,  

wie Hagebutten, getrocknetes Moos, kleine Zweige oder Rinde 
 4 x Stabkerze, ca.  2 cm 
 2 x gestreiftes Band und 2 x Häkelborte, je 15 -20 cm 
 4 x gelochte fertige rechteckige Etiketten in Natur ( 

(aus dem Bestellset Set oder sonst selber zuschneiden) 
 Kordel Rot-Weiß, 4 x 20 -25 cm (aus dem Bestellset) 
 Zahlenstempel Nr. 1-4 , rotes Stempelkissen  

(aus dem Set oder sonst mit rotem Faserstift oder Pinsel aufmalen)  
 Zackenschere (wenn vorhanden (ersatzweise mit Nagelschere kleine Zacken einschneiden 
 Heißklebepistole (wenn vorhanden oder ersatzweise Alleskleber) 
 

TIPP: Für die beiden kleinen Buchskränze je einen längeren (ungefähr 15 cm langen)  Zweig 
verwenden, zum Kreis biegen, etwas mit grünem oder silberfarbenem Draht ringsum umwickeln 
und so auch über die Verbindungsstelle binden. Den raht abtrennen und die Kränze um die 
Flaschenhälse legen. 
 
So wird der ganz besondere Adventskranz gemacht: 
Zuerst die vier Etiketten mit der Zackenschere etwas kürzen und die Zahlen Nr. 1- 4 aufstempeln 
(oder ersatzweise aufmalen). Nun in jede Flasche eine Sorte der gesammelten und trockenen 
(gerade bei Zweigen und Moos gut trocknen lassen, damit es nicht modert) Naturmaterialien 
einfüllen. Dann um je zwei Flaschenhälse das gestreifte Band und um zwei die Häkelborte legen, 
diese überkreuzen und so mit einem Tropfen aus der Heißklebepistole befestigen. Jetzt die 
Etiketten mit der rot-weißen Kordel locker um jede Flasche binden. Die Kerzen passend zu den 
verschiedenen Adventstagen  von 1 bis 4 je ein Stück kürzen, so dass sie von Anfang an 
unterschiedliche Länge haben. 
 
 
 
 
 ZAUBERHAFTER ADVENTSKALENDER  von Seite 126 
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Das brauchen Sie : 
 23 x Papierbeutel in Natur, bspw. 11 x 15   cm (im Bestellset enthalten) 
 1 x größere Papiertüte  in Natur (im Set enthalten) 
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 18 x eckige und 6 x ovale gelochte Etiketten  

(im Set enthalten, ersatzweise selbst zugeschnitten,  
dann zusätzlich Fotokarton in Natur für die Etiketten 2 x DINA 4)  

 Fotokartonreste in Beige und in Rot (für einige Hirsche und Pilze) 
 20 x Papier in Creme oder Natur, DINA 4 zum Kopieren der Noten  
 Klebestift extrabereit oder Sprühkleber 
 Rotweiße Kordel, ca. 6 m (im Set enthalten) und rotes Ripsband ca. 3 m  
 Zahlenstempel Nr. 1- 9 , rotes Stempelkissen  

(aus dem Set oder ersatzweise mit rotem Faserstift oder Pinsel aufmalen) 
 wenn vorhanden 1 x Einhandlocher oder Locher 
 Stift und Schere 
 Dekorative Weihnachtsliedernoten zum Kopieren aus einem Notenbüchlein  

oder aus dem Internet 
 Vorlagen: Hirsch und Pilz 
 

TIPP: Einige Tütchen können auch mit dem rotem Ripsband aufgehängt werden. Zusätzlich sieht 
es auch sehr hübsch aus, wenn einige Stechpalmen- oder Buchsbaumzweige angebunden und 
eingehängt oder mit Holzklammern dazwischen befestigt werden. 
 
So wird der zauberhafte  Adventskalender gemacht: 
Zuerst die vierundzwanzig Etiketten (eckig und oval) mit den Zahlen Nr. 1- 24  bestempeln (oder 
wenn die Stempel nicht vorhanden sind, die Zahlen mit dem roten Faserstift oder einem Pinsel 
aufschreiben). Dann die ausgewählten Notenblätter in verschiedenen Größen auf die Papiere 
kopieren (auch mal mehrere kleinere auf einen Bogen), diese dann in unterschiedlichen Formaten 
zuschneiden und mit dem Klebestift oder dem Sprühkleber auf die Tütchenvorderseiten aufkleben. 
Für die größere Tüte für den 24. Dezember das Notenblatt so herzförmig zuschneiden, dass es in 
das Innere des Spitzenherzchens passt. Beide Herzchen aufeinander kleben und so auf die Tüte 
aufkleben. 
Die Hirsch- und die Pilzvorlage ausdrucken, ausschneiden und nach Belieben auf die 
Fotokartonreste übertragen und zuschneiden. Die Hirsche werden dann mit einem Loch zum 
Aufhängen versehen, während für die Punkte auf dem Pilzhut einige Löcher versetzt eingestanzt 
werden. Besonders hübsch wirken die Pilze, wenn zusätzlich noch einige feine Zacken am 
Pilzhutrand als Lamellen eingeschnitten werden. 
 
Nun die Tütchen mit kleinen Überraschungen befüllen, oben mittig lochen mit einem Stück Band 
oder Kordel zubinden, das Etikett mit der Tageszahl einfädeln und alles an die lange Kordel 
binden. Die kleinen Hirsche und Pilze und Zweigchen dekorativ dazwischen verteilen und 
anknoten.  
 
 
 
 

Platzhirsche  von Seite 126 (unten)         
 

Das brauchen Sie : 
 2 x Stück Birkenäste ca. 4  cm hoch und 2,5  cm. 

4 

 4 x kleine Gläschen  
 Ca. 2 handvoll getrocknetes Moos und winterliche Beeren oder Blätter  
 Fotokartonreste in Beige  
 Band in Rot, ca. 60 cm und Kordel in Rot-Weiß, ca. 40 cm (im Set enthalten) 

Schere, Stift, Taschenmesser, etwas Alleskleber 
 Vorlage: Hirsch  
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So wird die Tischdeko mit den Hirschen gemacht:  
Die vier Gläschen großzügig mit  gut getrocknetem Moos befüllen und zwei mit Beerendolden 
dekorieren. In die beiden Birkenaststücke je einen Schlitz (quer zur Maserung, sonst können sie 
aufplatzen) mit dem Taschenmesser einschneiden, so dass die Papierhirsche dann gut 
eingesteckt werden können. Die Birkenstücke mit den Bändern nach Belieben umwickeln, 
verknoten und diese kurz abschneiden. Nun die Hirschvorlage ausdrucken und 2 x auf den 
Fotokarton übertragen und ringsum ausschneiden. Danach die Geweihe vorsichtig abschneiden 
und in den Kopf mittig einen kurzen Schlitz einschneiden. Die Geweihe dann quer zum Hirsch 
einstecken. Jetzt das rote Band um die Birkenstücke binden und festknoten. Zuletzt etwas Kleber 
in den Holzschlitz füllen, die Hirsche einstecken und auf den Moosgläsern platzieren. 
 
 
 
 

Schöne Anhänger  von Seite 127 (oben)         
 

Das brauchen Sie : 
 Birkenreisigbündel   

5 

 Kordel in Rot- Weiß, ca. 1-2 m (im Set enthalten) 
 Fotokartonreste in Beige, Ocker und Rot 
 Schere, Locher (Einhandlocher wenn vorhanden) und Stift 
 Vorlage: Hirsch und Pilz 

 
TIPP: Hübsch sehen auch kleine Herzen aus, die aus Birkenrinde ausgeschnitten, gelocht und 
dazu gehängt werden. 
 
So werden die Papieranhänger gemacht : 
Die Hirsch- und die Pilzvorlage ausdrucken, ausschneiden und nach Belieben auf die 
Fotokartonreste übertragen und dort heraus schneiden. Die Hirsche und Pilze werden dann mit 
einem Loch zum Aufhängen versehen, während für die Punkte auf dem Pilzhut einige Löcher 
versetzt eingestanzt werden. Besonders hübsch wirken die Pilze, wenn zusätzlich noch einige 
feine Zacken am Pilzhutrand als Lamellen eingeschnitten werden. 
Jetzt die Kordel durch die Aufhängelöcher ziehen und unterschiedlich lange Schlaufen knoten und 
in das Reisig hängen. 
 
 

   
 Glückspilze als Platzanweiser von 
Seite 127 (unten)         
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 Das brauchen Sie je Pilz :  
 1x Stück Birkenast ca.  4 cm hoch  

und  2,5  cm 
 Fotokartonreste in Beige und in Rot 
 Rest Bindfaden und spitze Sticknadel 

Schere, Stift, Taschenmesser, etwas 
Alleskleber 
Vorlage: Pilz    

 
 
TIPP: Für die kleinen Reisigkränze eine Handvoll sehr dünnes Reisig so zurecht legen, dass eine 
ca. 20 cm lange „Rute“ entsteht, diese kreisförmig biegen und  mit etwas Silberdraht zum Kranz 
binden. Dazu den Draht mehrmals um die Ansatzstelle wickeln und dann um den restlichen Kranz 
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einige Male mit dem Draht darüber binden und zuletzt das Drahtende durch die letzten 
Drahtschlaufen biegen, damit es fixiert ist. 
 
So werden die Glückspilze mit Namen gemacht : 
Die Pilzvorlage ausdrucken, ausschneiden und auf die Fotokartonreste übertragen und dort 
heraus schneiden. Für die Punkte auf dem Pilzhut werden einige Löcher versetzt eingestanzt. 
Besonders hübsch wirken die Pilze, wenn zusätzlich noch einige feine Zacken am Pilzhutrand als 
Lamellen eingeschnitten werden. 
Nun ein kleines Namenschild zuschneiden und den Namen des Gastes darauf schreiben. Dann 
den Faden in eine spitze Sticknadel einfädeln durch das Namensschild stechen und den 
durchgezogenen Faden um den Pilzstiel binden und verknoten. 
In das Birkenaststück einen Schlitz (quer zur Maserung, sonst kann es aufplatzen) mit dem 
Taschenmesser einschneiden, so dass der Papierpilz gut eingesteckt werden kann 
 
Dekoidee: Die Gäste können diesen Glücksbringer nach der Einladung auch als wunderschöne, 
kleine Erinnerung mitnehmen. Diese Tischdeko ist auch noch für die Sylvester – oder 
Neujahrseinladung eine schöne Idee. 
 
 
 
 
 

Weihnachtskarte von Seite 128 (oben) 
  
Das brauchen Sie je Karte :  
 1 Fotokarton DINA 4 in Beige oder Hellgrau  

oder 2 x fertige Karte  (min. 14 cm breit)  
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 Kordel in Rot-Weiß, ca. 50 cm (aus dem Set) 
 1 x ovales gelochtes Etikett mit Wellenrand (im Set enthalten) 

Zahlenstempel Nr. 2 + 4  (im Set enthalten) und rotes Stempelkissen        
 Schere, Sprühkleber oder Klebestift, Einhandlocher (wenn vorhanden) oder Locher 
 1 x bedrucktes Baumwollband in Natur mit Herzen, 2o mm, ca. 17 cm 

(im Set enthalten oder im Fachhandel) 
 1 x Tortenspitze in Herzform in Weiß (im Set enthalten), ca. 14 x 14 cm 

 
 
So wird die Weihnachtskarte gemacht : 
Aus dem Fotokarton zwei Kartenzuschnitte von je ca. 20 x 14 anfertigen und das Papierherz 
mittig aufkleben. Das ovale Etikett beidseitig auf gleicher Höhe lochen und die Zahl 24 mit dem 
rotem Stempelkissen aufstempeln. 
Das bedruckte Herzband über die Karte kleben, die Enden umschlagen und hinten ebenfalls 
fixieren. Den zweiten Kartenzuschnitt von der Rückseite aufkleben. 
Nun die Karte mit netten Weihnachtsgrüßen versehen und zuletzt das Etikett mit der je Loch 
doppelt durchgezogenen Kordel um die Karte binden und mit einer Schleife versehen. 
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Schachteln für feine Mitbringsel von Seite 128 (unten)  

        
Das brauchen Sie als Dekoration für die beiden Schachteln :  
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 1 x Faltschachtel aus Kraftpapier mit oder ohne Transparentfenster in Natur  
(im Set enthalten oder im Fachhandel) 

 1 x Borte oder Band je Schachtel, ca. 60 cm  
und evtl. kleinen Rest gestreiftes Band 

 Nach Belieben kleiner Rest rot-weiße Kordel und etwas Birkenreisig 
 Sterne aus Packpapier ausgeschnitten 
 1 Ovales Etikett mit Wellenrand (aus dem Set oder selbst geschnitten) 
 Kopierte Noten auf lachsfarbenem Papier, ca. 5 x 20 cm 
 Rest Fotokarton in Rot, Alleskleber, roten Faserstift und Zackenschere  

(wenn vorhanden, sonst die Zacken mit der Hand einschneiden) 
 
 
 

 
So werden die Schachteln dekoriert : 

I. Die Geschenkschachtel mit dem Fenster hat eine Dekoration aus Sternen (als 
Vorlage kann hier auch ein Ausstecher verwendet werden), die aus Packpapier 
zuggeschnitten wurden und ein kleines Reisigbündel erhalten. Auf einen Stern können 
die Minuszeichen aus dem überkreuzt als Stern gestempelt werden. Dann eine 
Bortenrest zur Schlaufe legen, festkleben und dann 1 Papierstern darauf kleben. 
Weitere nach Belieben aufkleben und zuletzt dekorativ die Borte darum binden. 

 
II. Die Schachtel ohne Fenster hat ein Papierband erhalten, das ca. 5 cm breit mit einer 

Zackenschere aus einem mit alten Weihnachtsnoten kopiertem Papier geschnitten und 
von oben mittig über die Schachtel gelegt wird. Die Banderole unten seitlich mit ein 
wenig Kleber befestigen und einige Plätzchen mit einem hübschen Band  oben 
aufbinden. Ein Etikett für die lieben Wünsche anfertigen. Dazu ein rotes Rechteck aus 
dem Fotokarton schneiden, das ovale Etikett aufkleben, lochen und anknoten. 
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