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Das erste Adventswochenende liegt hinter uns. Wir hoffen, ihr hattet 
einen schönen Start mit eurer Familie.

Habt ihr die ersten Türchen unseres 
Adventskalenders geöffnet? 
Hoffentlich habt ihr ein paar 
spannende Aufgaben erfüllen 
können.

Zum zweiten Advent haben wir 
eine kleine Bastelaktion vorbereitet.

Sicher habt ihr alle einen Adventskranz 
zuhause. Vielleicht ist er ganz klassisch 
rund? Vielleicht aber auch rechteckig? 
Vielleicht habr ihr auch einfach nur 
vier Kerzen auf dem Tisch stehen?

Wisst ihr eigentlich, warum wir alle einen Adventskranz 
zuhause haben?

Richtig. Es ist fast so wie mit dem Adventskalender. 
Der Kranz mit den vier Kerzen soll uns das Warten auf 
Weihnachten verkürzen und sichtbar machen, wie 
lange es noch dauert.

In unserer Bastelaktion dürft ihr heute euren eigenen 
Adventskranz gestalten mit Kerzen, die niemals 
abbrennen können.

Viel Spaß.

Advent, Advent, das zweite Lichtlein brennt …
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Ihr benötigt:
– buntes Tonpapier in euren Lieblingsfarben
– eine Schere
– einen Bleibstift
– ein Lineal
– einen Kleber

Sucht euch buntes Papier in euren Lieblingsfarben aus und legt es bereit.
Damit eure Kerzen auf etwas stehen können, malt ihr vier große Sterne 
auf. Diese dürfen gerne bunt oder alle in der gleichen Farbe sein.
Schneidet die Sterne aus und legt sie beiseite.

Euer persönlicher Adventskranz

Nun kommen wir zur Kerze.

Malt auf das Tonpapier zwei gleich lange Streifen und schneidet sie aus.
Jetzt falten wir eine Hexentreppe. Dafür legt ihr die unteren Enden der 
Streifen so übereinander, dass ein L entsteht.
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Den jeweils unten liegenden Streifen faltet ihr jetzt über den oberen und 
das so lange, bis beide Streifen aufgebraucht sind.

Das Ganze wiederholt ihr viermal, 
sodass ihr für die vier Sterne vier Kerzen 
bekommt.

Ist die Hexentreppe fertig, klebt ihr sie auf den Stern.

Zum Schluss fehlt noch die Flamme. Hierfür malt ihr vier kleine Flammen 
auf das Tonpapier, schneidet sie aus und klebt sie auf die Hexentreppe.

Schon sind unsere vier Kerzen fertig!

Sucht euch nun einen schönen Platz für euren Adventskranz.
Um das ganze symbolisch gut darstellen zu können, könnt ihr an jedem 
Adventswochenede eine Kerze dazustellen.

Wir wünschen euch viel Freude beim Basteln.


