
 

Rheinis digitale Adventsaktion 
 

            Basteln 
 

Zuckerstangen 
 
Ihr wollt als Deko Zuckerstangen aufhängen, aber eure Eltern erlauben es euch 
nicht, da es Süßigkeiten sind? Hier ist die Lösung. Diese Zuckerstangen sehen zwar 
aus wie Zuckerstangen, aber sind eigentlich gar keine. 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

Schritt 1: 

 
Biegt den Pfeifenreiniger, so dass er oben einen Bogen hat. Nun hat er die Form 
einer Zuckerstange. 
 

Schritt 2: 

 
Nun die weißen und schwarzen Perlen abwechselnd auf dem Pfeifenreiniger 
schieben. Eigentlich sollten die Kugeln jetzt auf dem Pfeifenreiniger halten und nicht 
runterrutschen. Wenn sie doch rutschen, könnt ihr unten am Rand der letzten Perle 
(und oben am Rand der ersten Perle) etwas Flüssigkleber machen, so können die 
Kugeln nicht abrutschen. 
 

Schritt 3: 

 
Entweder können die Zuckerstangen nun so aufgehangen werden, oder ihr bindet 
am oberen Rand eine Schnur fest und hängt sie daran auf. 
 

TIP: 

 Natürlich kann eure Zuckerstange auch eine andere Farbe als rot/weiß sein, oder 
sogar eine andere Musterung haben. 

Material: 

 Pfeifenreiniger 

 Rote und weiße Perlen 
(diese sollte so groß sein, 
dass man sie auf den 
Pfeifenreiniger ziehen 
kann) 

 Evtl. Schnur 



 

 

Rheinis digitale Adventsaktion 
 

            Basteln 
 
Tanne to GO 
 
Weihnachtsbaum aus der Streichholzschachtel. 
Unterwegs an Weihnachten? Macht nichts, diesen Baum steckt ihr locker in die 
Tasche. 
 

 

 

So wird's gemacht: 

Schritt 1: 

Wer mag, kann die Streichholzschachtel mit Papier bekleben, bemalen oder verziert 
sie mit Glitzer und Stickern. 

Schritt 2: 

 
Dann nehmt ich den Pfeifenputzerdrath und fädelt mit ein wenig Abstand Perlen auf 
den Draht. 
 

Schritt 3: 

 
Danach wickelt ihr den Draht zu einer flachen Spirale und zieht diese zum Ende hin 
auseinander. Beachtet: Die untere Windung muss in die Streichholzschachtel 
passen. Und unten muss der Baum breiter sein, oben spitz zulaufen. 

 

Schritt 4: 

Material: 

Das wird benötigt: 

1 Pfeifenputzerdrath (48 cm) 

 Klebstoff 

 Bunte Perlen 

1 Leere Streichholzschachtel 

Eventuell:  

 Buntes Papier 

 Farbe 

 Glitzer  

 Sticker 

Zum dekorieren der Schachtel 



 

Zum Schluss klebt ihr die Unterseite der Spirale in die Streichholzschachtel. Lasst 
alles trocknen und legt die restliche Spirale einfach so hinein. Nun könnt ihr 
den Deckel darüber schieben. Öffnet ihr die Schachtel wieder, wächst euch der 
Baum entgegen – zumindest, wenn ihr ihm ein bisschen helft und ihn an der Spitze 
emporzupft. 

 
Papiersterne  
 

 
  
 

 

Zubereitung: 

 
1. Suche dir vorweg im Internet ein gewünschtes Schnittmuster aus. Natürlich 

werde ich das ein oder andere auch zeigen.  
2. Nimm dir nun 8 Butterbrottüten zur Hand und klebe diese einmal unten 

(Boden der Tüte) und in der Mitte zusammen. 
3. Jetzt kommt deine Schnittvorlage zum Einsatz. Zeichne dieses auf die oberste 

Tüte drauf. 
4. Schneide nun entlang der gezeichneten Linie. 
5. Danach kannst du den Stern entfalten und die beiden offenen Stellen noch 

zusammenkleben. 
6. Um den Stern auch aufhängen zu können, stechen wir ein kleines Loch in 

eine Seite der Tüte. Dadurch führen wir das Nähgarn oder der Zwirn. Knote 
zum Abschluss beide Enden des Garns zusammen 

7. Fertig ist der Papierstern. 

 
 
 

 

Zutaten: 

  

8 Butterbrottüten 

 Bleistift 

 Schere 

 Nähnadel (etwas 
dicker) 

 Nähgarn/Zwirn 

 Uhu-Stift 


