
Bastel- und Werkideen 

Hier haben wir einige Ideen zusammengestellt, wie man aus einfachen 

Materialien Tolles basteln kann. Viel Spaß! 

1. Schneeflocke aus Holzspalten und Knöpfen 

Materialien pro Schneeflocke: 

• 4 Holzspalten (zum Beispiel Kaffeestäbchen oder Eisstiele) 

• Knöpfe in verschiedenen Größen in den Farben weiß, silber, perlmut 

• Glitzersteine 

• Universalkleber 

• Bindfaden, Geschenkband oder ähnliches 

Anleitung: 

Zuerst klebt Ihr die vier Holzspalten mittig aufeinander, sodass eine Schneeflockenform entsteht. 

Nun lasst Ihr die zusammen geklebten Holzspalten vor dem nächsten Schritt etwas trocknen. Im 

nächsten Schritt klebt Ihr die Knöpfe auf die obere Seite des Holzsterns. Dafür nehmt Ihr den 

Kleber und macht einen Klebertupfen auf die Stelle an der Ihr den Knopf haben wollt und klebt 

dann mit leichtem Druck den Knopf auf. Stellen, an denen kein Knopf mehr Platz gefunden hat, 

könnt Ihr auch wenn Ihr möchtet mit ein paar Glitzer Steinen füllen. Nachdem der Kleber etwas 

getrocknet ist, schneidet Ihr mindestens circa 10 cm Bindfaden oder Geschenkband ab. Die Enden 

des Bandes klebt Ihr auf der Rückseite einer Flockenspitze fest, so dass eine Schlaufe zum 

Aufhängen der Schneeflocke entsteht. Lasst die Schlaufe gut trocknen, bevor Ihr die Schneeflocke 

aufhängt, damit sie sich nicht von der Schneeflockenspitze ablöst. Nun könnt Ihr eure 

Schneeflocke an den Tannenbaum hängen oder mit Tesafilm am Fenster befestigen. 

Viel Spaß beim Basteln wünscht euch eure O.T ! 

Foto siehe : https://wunschkind-herzkind-nervkind.blogspot.com/2017/12/schneeflocken-

bastelnmit-holzspateln.html?m=1 

  



2. Anleitung Weihnachtsstern 

 

Material: 

 

3 Holzspieße, Schere, Wolle in verschiedenen Farben 

  



Schritt 1: 

Als erstes werden die Spitzen der Holzspieße abgeschnitten, sodass alle 

Spieße die gleiche Länge haben. Frage hierfür gerne deine Eltern um Hilfe. 

 

 

 

 

 

 

Schritt 2:  

Nimm dir die Wolle und knote die 3 Spieße mit einem Doppelknoten 

zusammen. 

 

 

 

 

 

Schritt 3: 

Fächer die Spieße auseinander, sodass der Abstand zwischen allen Spießen 

gleich ist. 

 

 

 

 

 



Schritt 4: 

Wickel die Wolle um die Spieße wie in den Bildern gezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 5: 

Wenn du die eine andere Farbe benutzen möchtest knotest du diesen 

Wollfaden an den bisherigen an und machst weiter wie in Schritt 4. 

 

 

 

 

 

 

  



3. Lesezeichen aus Tonpapier 

 

Du brauchst: Schere, Kleber, Tonpapier (verschiedene Farben), Wolle, Stifte 

 

So geht es:  

- Suche dir eine Grundfarbe für dein Lesezeichen aus 

- Schneide mit der Schere 2x ein Rechteck aus deiner Grundfarbe aus (14x4 cm) 

- Schneide von der Wolle eine ca.8 cm lange Schnur ab  

- Lege die Schnur mit ca. 2 cm auf die kurze Seite deines Rechtecks  

- verteile Kleber auf dem Rechteck auf dem die Schnur nicht liegt und klebe dieses 

Rechteck auf das andere Rechteck 

- Nun hast du das Grundgerüst deines Lesezeichens 

- Verziere es nun nach deinem Geschmack z.B. kannst du bunte Punkte 

ausschneiden und auf das Lesezeichen kleben oder du schreibst einen schönen 

Spruch auf das Lesezeichen.  

  



4. Krasse Kresseköpfe 

 

Du brauchst: Kressesamen, etwas Erde (zur Not gehen auch Wattepads), einen 

Eierkarton, Eierschalen, einen schwarzen Filzstift, etwas Wasser 

 

So geht es: 

- Nimm dir eine saubere leere Eierschale (ca. die Hälfte von einem Ei) 

- Aus der offenen Seite sollen später die Haare in Form von Kresse wachsen → 

Das ist also oben  

- Nimm den schwarzen Filzstift und verpasse der Eierschale ein krasses Gesicht 

z.B. kannst du dem Gesicht eine Sonnenbrille aufsetzen oder du kannst einen 

Mund malen, der die Zunge rausstreckt 

- Setze die Köpfe in den Eierkarton (es geht auch ein Eierbecher) 

- Nun fülle etwas Erde oder klein geschnittene Wattepads in die Eierhälften, so 

dass diese ca. zu 2/3 gefüllt sind  

- feuchte die Erde (oder die Pads) leicht an, indem du ein paar Tropfen Wasser 

darauf gibst → das funktioniert besonders gut mit einem kleinen Teelöffel 

- Verteile nun die Kressesamen in den Eierköpfen → nicht zu wenig nehmen 

- Befeuchte die Samen erneut und tue dies nun jeden Tag, nach einigen Tagen 

wachsen deinen Köpfen krasse grüne Kressehaare 

 

 

  



5. Märchenhafter Einmachglasgarten 

 

Du brauchst: Einmachglas (z.B. altes Marmeladen- oder Rotkohlglas), alles was 

man draußen im Garten oder im Park finden kann (z.B. Wiese, Moos, kleine Äste, 

Blätter, Blüten….) 

 

So geht es:  

- Gehe in den Garten, den Park oder den Wald und sammle alle kleinen 

Naturgegenstände die dir gefallen, vor allem brauchst du Erde, Moos, Blätter und 

oder Wiese (aber mit ein bisschen Erde unten dran). Auch Blumen und kleine Äste 

eignen sich hervorragend für deinen Minigarten 

- Du kannst, um die Dinge besser sammeln zu können, eine kleine Schüppe 

mitnehmen 

- Die Basis in deinem Einmachglas sollte aus Erde und/oder Sand bestehen, 

danach folgen Wiese oder Moos 

- Auch kleine Steine können die Basis deines Glases bilden (der Phantasie sind 

keine Grenzen gesetzt) 

- Zum Schluss kannst du kleine Äste in das Glas stellen und in die Erde stecken 

- Blätter und Blumen kannst du entweder schön in das Glas auf die anderen 

Schichten legen oder du wickelst die Blätter und Blumen um die kleinen Äste 

bevor du diese im Glas platzierst 

- Fertig ist dein märchenhafter Einmachglasgarten, den du immer neu gestalten 

kannst 

- Kleiner Tipp: Umso mehr verschiedene Naturmaterialien du in dem Glas 

aufeinanderschichtest, umso interessanter und bunter sieht dein kleiner Garten 

später aus. 

  



6. Stempel selber machen 

 

Du brauchst: Große Kartoffel, angespitzter Bleistift, Messer (hier soll dir auf jeden 

Fall eine erwachsene Person helfen!), Pinsel (wenn du keinen hast nimm einfach 

deinen Finger), Wasserfarbe, weißes Blatt 

 

So geht es:  

- Schneide die Kartoffel einmal in der Mitte durch 

- Nun denke dir eine Form aus, wie z.B. ein Herz 

- Mit dem sehr spitzen Bleistift kannst du deine Form in die Mitte auf die flache 

Innenseite der Kartoffel malen und die Form leicht einritzen 

- Nun muss dir eine erwachsene Person helfen → alles rund um deine Zeichnung 

muss um ca. 1 cm heruntergeschnitten werden, so dass nur noch deine Form 

heraussticht aus der Kartoffel 

- Bemale deine Form auf der Kartoffel mit deiner Lieblingswasserfarbe 

- Dann kannst du deinen Stempel auf das weiße Blatt drücken  

 

- Tipp: Fertige doch dein (5.) eigenes Briefpapier mit dem Stempel an 

  → Entweder du Stempelst mit einer kräftigen Farbe in eine der vier Ecken des 

weißen Blattes (hier kannst du auch dein persönliches Zeichen oder deinen 

Namen hinzufügen mit einem Filzstift) oder du verdünnst eine Farbe sehr stark mit 

Wasser, bemalst den Stempel und stempelst das ganze Blatt voll z.B. gerade 

Linien. Wenn die zweite Variante getrocknet ist kannst du deinen Brief über die 

Stempel schreiben und hast einen wunderschönen Hintergrund. 

 

  



7. Schatzkiste basteln 

 

Du brauchst: Eierkarton, Schere, Bastelmaterialien (alles was du zur Verfügung 

hast z.B. Tonpapier, Pfeifenreiniger, Wolle, Stoffreste und vieles mehr), Kleber, 

Stifte 

 

So geht es:  

- Mit der Schere befreist du den Eierkarton von dem Emblem (kleiner Zettel der 

rund um den Karton geht) 

- Nun sind der Phantasie wirklich keine Grenzen gesetzt → verziere den Karton 

ganz nach deinen Vorstellungen z.B. schneide kleine Herzchen aus und beklebe 

den ganzen Karton damit oder schneide kleine Quadrate aus vielen bunten 

Stoffresten und beklebe den Karton so lange bis alles voller Stoff ist, so dass du 

einen kleinen Flickenkarton erhältst oder, oder, oder… 

- Wichtig ist, dass du später eine kleine Kiste Hast, in der du alle deine Schätze 

aufbewahren kannst, wie z.B. deine ganzen Haargummis oder deine liebsten 

Rennautos 

 

  



8. Tiere und Figuren aus Socken basteln 

Materialien 

• Eine Socke 

• Stoffreste 

• Reis zum Befüllen 

• Dekoration (Knöpfe, Augen, bunte Stifte ) 

• Kleber 

• eine Schere 

 

1. Überlege dir zuerst was genau du machen möchtest. Es gibt viele 

Möglichkeiten. Du kannst dir auch vorher die Videos anschauen, um Ideen 

zu sammeln. 

2. Eine Socke nehmen und mit Reis füllen. 

3. Die Socke zusammennähen oder das obere Ende zusammen Knoten. 

4. Mit Stoffreste oder ein Stück Schnur mehrere Bereiche trenne. Bei einem 

Schneemann kannst du 2 oder 3 Bereiche trennen. 

5. Jetzt bist du fertig und du kannst anfangen zu dekorieren. 

 

Hier sind einige Videos, um Ideen zu sammeln. 

• https://quatsch-matsch.de/sockenschneemann-mit-kindern-basteln-

weihnachtsdeko-selbermachen/ 

• https://youtu.be/QdKanMJgDhA 

• https://youtu.be/sX3gAVwh404 

• https://youtu.be/9pNX2dVc_go 

 

  

https://quatsch-matsch.de/sockenschneemann-mit-kindern-basteln-weihnachtsdeko-selbermachen/
https://quatsch-matsch.de/sockenschneemann-mit-kindern-basteln-weihnachtsdeko-selbermachen/
https://youtu.be/QdKanMJgDhA
https://youtu.be/sX3gAVwh404
https://youtu.be/9pNX2dVc_go


9. Traumfänger selber basteln 

Du brauchst: 

• Metallring  
• Juteband bzw. Paketband 
• (weiße)Wolle 
• Federn 
• Schere 
• eventuell diverse Bänder, Stoffreste und Bastelkleber 

Schritt 1 

Zuerst umwickelt du den gesamten Ring dicht an dicht mit dem Juteband, bis nichts mehr 

vom Metall zu sehen ist. Am besten beide Seiten bis unten umwickeln und unten alles fest 

verknoten.  

Schritt 2 

Knote ein Ende der Wollbands (weiß) an den Ring fest. Am besten fängst du ganz oben 

an. Teile den Ring optisch in zehn gleich große Abschnitte ein und markiere dir die 

Stellen. Danach den Faden an den markierten Stellen erneut um den Ring wickeln. Dafür 

legst du den Faden einmal über den Ring (zu der ersten Unterteilung) und lege ihn einmal 

außen um den Ring und fädelt dann von hinten zwischen Faden und Ring hindurch.  

Diesen Vorgang wiederholst du so lange, bis du den Reifen einmal umrundet hast.  

Schritt 3 

Nachdem der Reifen so einmal umrundet wurde, 

immer weiter nach innen vorarbeiten. Das Garn 

umwickelst du nun nicht mehr den Ring, sondern an 

das vorher daran befestigte Garn und zwar immer in 

der Mitte eines Abschnitts. Runde für Runde entsteht 

so das Netz des Traumfängers. Am Ende knotest du 

alles wieder zusammen und du bist fast fertig. 

Schritt 4 

Jetzt kannst du anfangen zu dekorieren. Hier kannst 

du gerne kreativ werden und selbst aussuchen, was 

du machen möchtest.  

Du kannst du zum Beispiel klassisch Federn nehmen 

und sie mit dem Garn zusammenkleben oder 

verknoten und alles an dem Ring befestigen. 

Oder du kannst verschiedene Stoffresten an dem 

Traumfänger befestigen. Am Ende sollte der 

Traumfänger ungefähr so aussehen.   



10. Bastelanleitung Gespenster - Marionette 

 

Du möchtest eine lustige und vielleicht auch 
etwas gruselige Gespenster – Marionette haben 
und dann vielleicht auch jemanden damit ein 
wenig erschrecken?  
 
So geht´s: 

 

Du brauchst dafür: 
• 1 weißes Stück Stoff (vielleicht ein altes 

T-Shirt) 
• 2 Holzspieße 
• 1 größere Styroporkugel 
• 2 kleinere Styroporkugeln 
• Nylonfaden 
• weißes Nähgarn 
• 1 Nähnadel 
• 1 Paar Wackelaugen 
• 1 Schere 
• 1 Filzstift 

 

1. Breite das Stück Stoff aus und lege die 
größere Styroporkugel in die Mitte. 
Danach falte den Stoff mit der Kugel 
darin zu einem Dreieck wie auf dem 
Foto. 

 

2. Danach fasse das Tuch unter der Kugel 
und nähe es mit dem Nähgarn 
zusammen. 

 



3. Jetzt bekommt das Gespenst Arme und 
Hände. Dafür lege jeweils eine kleine 
Styroporkugel am äußeren Zipfel in das 
Tuch und nähe es mit dem Nähgarn 
zusammen. 

 

4. Nun fädele den Nylonfaden in die 
Nähnadel und nähe den Faden am 
oberen Ende des Kopfes an. 

 

5. Genauso nähst du jeweils einen weiteren 
Nylonfaden an die Hände an. 

 

 
6. Nun verbindest du die Holzspieße über Kreuz miteinander. 

Zum Abschluss befestigst du die einzelnen Nylonfäden (vom Kopf und von 
den Händen) am Kreuz. Den Faden vom Kopf bindest du an der vorderen 
Spitze des Kreuzes, die von den Händen jeweils am rechten und am linken 
Ende des Kreuzes. 
Die Länge der Fäden hängt dabei ein wenig von deiner eigenen 
Körpergröße und vom Ort, wo dein Gespenst spuken soll, ab. (Auf dem 
Boden sind längere Fäden, auf einem Tisch oder einer Puppenbühne 
vielleicht eher kürzere Fäden besser). 

 
 

Viel Spaß wünscht dir dein Team der O. T. St. Joseph 


