Weihnachtskrippe
Das brauchst Du dazu:







Wasserfarbe
6er Eierkarton - am besten in heller
Farbe
Bastelkleber/ Uhu
Schere
Dünne Filzstifte schwarz/rot
Kleine Stücke (Woll-)Faden

Das ist im Bastelpaket enthalten:





Zwei große/ eine kleine Holzkugel
Bastelfilz in rot, blau, grau, weiß, braun
Zahnstocher, Heu
Goldpapier

So geht`s:
1) Zuerst grundierst du den Eierkarton – den Deckel in blau uns den Boden in braun – mit
Wasserfarbe. Verwende nicht zu viel Wasser, damit die Farbe schön kräftig aussieht und schnell
trocknet. Sicher schadet es auch nicht, wenn du die Arbeitsfläche mit Zeitungspapier abdeckst.

2) Die beiden Spitzen im Eierkarton werden als Körper von Maria und Josef verwendet. Als nächstes
klebst du mit Bastelkleber/ Uhu die großen Holzkugeln als Köpfe auf die Spitzen und lässt es etwas
antrocknen.

3) Natürlich müssen Maria und Josef noch angezogen werden. Als Schablone für die Kleidung kannst
du eine aufgeschnittene Spitze aus einem anderen Eierkarton verwenden. Lege diese auf den Filz und
schneide die Form aus. Maria bekommt ein rotes Kleid, einen blauen Umhang und als
Kopfbedeckung einen weißen Schleier. Josef trägt einen grauen Mantel und ein braunes Tuch – mit
einem Wollfaden befestigt - auf dem Kopf. Die Kleidung wird einfach mit Bastelkleber/ Uhu auf die
Eierkartonspitzen geklebt. Das rote Kleid von Maria wird hinten verschlossen, Josefs Mantel wird
vorne zugemacht – dann sieht es wie ein Mantel aus (siehe Abbildung am Schluss).

4) Nun malst du mit einem dünnen Filzstift noch ein Gesicht (Augen und Mund) auf. Für das Jesuskind
wickelst du ein Stück weißen Filz auf und befestigt die Rolle mit einem Wollfaden. Die kleine
Holzkugel wird auf diese Rolle aufgeklebt. Als Kopfbedeckung verwendest du nochmal einen
schmalen Streifen weißen Filz und klebst ihn um den Kopf. Gesicht aufmalen – und schon ist das
Wickelkind fertig.

6) Zum Schluss musst du deine Weihnachtskrippe nur noch zusammensetzen: etwas Heu in den Stall
geben und das Jesuskind hineinlegen, den „Himmel“ mit Zahnstochern befestigen und mit einem
Weihnachtsstern aus Goldpapier verzieren. Wenn du magst kannst du draußen/ im Garten für Josef
noch einen Wanderstab suchen… dann ist deine eigene Weihnachtskrippe fertig.
Für einen gemütlichen Advents- oder Weihnachtsabend liegt noch eine kurze Geschichte bei.

