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Das dritte Adventswochenende liegt hinter uns. 

Jetzt dauert es nicht mehr lange! In sieben Tagen ist Heiligabend.
Sicher ist bei euch schon alles geschmückt, Plätzchen wurden gebacken, 
Weihnachtslieder gesungen und Wunschzettel geschrieben.
Jetzt fehlt nur noch eins! Ein Weihnachtsbaum.

Advent, Advent, das vierte Lichtlein brennt …

RegioKIDS

Wir wollen euch in unserer letzten Adventsausgabe 
einen etwas anderen Weihnachtsbaum zeigen, 
den ihr nicht fällen musst und trotzdem toll schmücken könnt.

Ihr benötigt dafür nur vier Äste in unterschiedlicher Länge 
und eine etwas dickere Schnur.

Viel Spaß beim Basteln!

Schatztruhe von RegioKIDS ist ein Produkt der RuePa GmbH | Leibnizstr. 12 | 97204 Höchberg | regiokids@FragRegional.de | Tel. 0931-30419385



Ausgabe 12-2021 (4. Advent)

Bevor ihr beginnen könnt, müsst ihr euch auf den Weg in den Wald  
machen und vier Äste sammeln. 

Da es draußen momentan sehr feucht ist, legt die Äste in eure Garage  
oder in den Keller und lasst sie über Nacht trocknen.

Danach kann es losgehen!
Legt die Äste so untereinander, dass der kleinste oben und der größte Ast 
unten liegt.

Danach nehmt ihr die Schnur und bindet sie an das eine Ende des längsten 
Astes und macht einen Knoten daran. Danach lasst ihr etwas Schnur frei 
und knotet den nächsten Ast daran. Das macht ihr, bis ihr oben am letzten 
Ast angekommen seid. Für das Ende lasst ihr wieder etwas Schnur frei und 
schneidet diese dann ab.

Jetzt macht ihr das Ganze genauso auf der anderen Seite der Äste.

Seid ihr oben angekommen, knotet ihr die beiden Enden der 
Schnüre zusammen.

Dein Weihnachtsbaum
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Nun braucht ihr etwas Unterstützung von euren Eltern. 
Fragt sie, an welcher Wand euer Weihnachtsbaum hängen darf 
und bittet sie darum, einen Nagel in die Wand zu schlagen. 
Daran könnt ihr euren Baum nun aufhängen.

Nun dürft ihr kreativ werden und ihn schmücken!
Vielleicht mit ein paar Kugeln? Selbstgebastelte Sterne?
Habt ihr noch eine Lichterkette übrig? Die kann man sicher auch 
toll darum binden.

Wir haben unseren Baum zum Beispiel mit den Säckchen 
unseres Adventskalenders geschmückt.

Wir sind sehr gespannt, was ihr aus euren eigenen 
Weihnachtsbäumen zaubert!

Das war die letzte Ausgabe
des Advents-Spezials.

Wir wünschen euch
und euren Familien nun

wunderschöne,
erholsame

Weihnachtstage
und freuen uns

schon darauf, 
euch im neuen Jahr

wieder begrüßen zu dürfen.

Auf der nächsten Seite
findet ihr noch RegioKIDS

zum Ausmalen.
Macht doch einfach

ein Foto von euren Kunstwerken
und schickt es an uns.
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