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Hallo liebe Kinder,

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die zwei 
schönsten und spannendsten Feste stehen an - 
Weihnachten und Silvester!  

Auf den nächsten Seiten findet ihr einige Bastel- und 
Backideen für die Feiertage mit der Familie. 
Viel Spaß beim Ausprobieren und Naschen!  
 
Wir wünschen euch Frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr!

Der Abschluss des Jahres
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Bunte Raketen, die in den Himmel sausen und helles Licht in den 
abendlichen Himmel zaubern... Lass uns diese nachbasteln!

Du benötigst: 

- Leere Toilettenpapierrollen 
- Acryl- oder Wasserfarben 
- Pinsel 
- Buntpapier 
- Schere 
- Flüssigen Kleber

So wird‘s gemacht:  
Zuerst bemalst du deine Papierrolle mit den Farben die du magst. 
Während diese trocknet, schneidest du aus dem Buntpapier viele 
lange Streifen und einen runden Kreis aus. Die Streifen kannst du nun 
mit Kleber bestreichen und an der Innenseite der Rakete befestigen.  

Raketen aus Klopapierrollen

Den Kreis faltest du zweimal übereinander sodass er aufgeklappt in 
vier Viertel aufgeteilt ist. An einer Seite schneidest du den Kreis bis 
zur Mitte ein. Jetzt bestreichst du eine Seite der Schnittstelle mit Kle-
ber und klebst die andere Seite darüber, sodass eine Spitze entsteht. 
Abschließend befestigst du noch die Spitze oben auf der Rakete. 
Fertig zum Abheben!
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Bestimmt habt ihr schon euren Baum geschmückt oder es steht 
unmittelbar bevor. Ein bisschen Platz am Baum ist sicherlich noch für 
diese schönen Sterne.  

Du benötigst:

- Pappe 
- Bleistift 
- Schere 
- Wolle 
- Tesafilm

Als erstes zeichnest du auf die Pappe einen Stern vor und schneidest 
ihn aus. Nun nimmst du ein Stück deines Fadens und formst ihn zu ei-
ner Schlaufe. Die offene Seite befestigst du mit dem Tesafilm an einem 
Zacken des Sternes. Jetzt kannst du 
beginnen den Stern mit der Wolle 
zu umwickeln bis keine freie Stelle 
mehr zu sehen ist.

Sternen-Baumschmuck
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Was darf an Weihnachten auf gar keinen Fall fehlen? Ganz genau - 
Plätzchen! Deswegen hier ein leckeres Rezept für Haselnussherzen.

Du benötigst für den Teig:
- 180g gemahlene Haselnüsse
- 100g gemahlene Mandeln 
- 75g Zucker 
- 150g kalte Butter 
- 1 Pck. Vanillezucker
- 1/2 TL Zimt
- 1 Prise Salz 
- Herz-Ausstecher
 
Schneide zuerst die kalte Butter in  
kleine Würfel. Danach gibst du alle  
Zutaten für den Teig in eine Schüssel  
und knetest sie zu einem glatten Teig.  
Forme den Teig zu einer Kugel, wickle  
ihn in Frischhaltefolie ein und lege ihn  
für circa eine Stunde in den Kühlschrank.   
Nach der Stunde heize den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unter-
hitze vor und lege zwei Backbleche mit Backpapier aus. Nun beginnt 
der spaßige Teil! Knete den Teig noch einmal gut durch und rolle ihn 
auf bemehlter Arbeitsfläche circa 4mm dünn aus. Jetzt kannst du die 
Herzen ausstechen und auf das Backpapier legen. Wenn kein Platz 
mehr zum Ausstechen ist, forme den Teig wieder zu einer Kugel und 
rolle ihn erneut aus. Mache dies solange bis kein Teig mehr da ist.  
Die Plätzchen brauchen nun circa 10-12 Minuten im Ofen. 
Die Hälfte der noch warmen Plätzchen bestreichst du jetzt mit  
Marmelade und setzt sie mit einem zweiten, unbestrichenen  
Plätzchen zusammen. Sei dabei vorsichtig, dass sie nicht brechen. 

Haselnussherzen

Währenddessen kannst du die Schokolade schon über einem heißen 
Wasserbad schmelzen lassen. Frage dafür einen Erwachsenen um 
Hilfe. Sobald die Schokolade flüssig ist, tunke die Herzen zur Hälfte 
darin ein und dekoriere sie mit ein paar gehackten Haselnüssen. 
Gut trocknen lassen und genießen! Guten Appetit!

Dekoration:  
- Himbeer-Marmelade 
- 150g Schokolade 
- Gehackte Haselnüsse
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Hier eine DIY-Idee für einen gelungenen Silvesterabend  
für die ganze Familie!

Du benötigst: 

- Schwarzes Buntpapier 
- Klopapierrolle 
- Schere
- Acrylfarben

Lass uns loslegen! Zuerst nimmst du  
die Klopapierrolle und machst rundum 
Einschnitte bis circa zur Mitte der Rolle. Nun tunkst du sie in die  
Farbe und drückst sie anschließend auf das schwarze Papier.  
So entsteht dein tolles buntes Feuerwerksbild! Besonders schön wird 
es, wenn du viele verschiedene Farben benutzt!

Feuerwerksbild
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Ausmalbild

Bis Bald!  
Guten Rutsch ins  

neue Jahr!
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