
...mein 1. schwedischer Weihnachtsbaum
Hallå lieber Kinder, nichts ist schöner als ein prächtiger, ge-
schmückter Tannenbaum in der Adventszeit. Daher habe 
ich euch hier meinen Weihnachtsbaum zum Nachbasteln 
vorbereitet. Ihr könnt ihn als Dekoration aufstellen oder 
von eurer Zimmerdecke baumeln lassen. Natürlich könnt 
Ihr euch so auch einen ganzen Weihnachtswald zusammen- 
basteln. Viel Spaß dabei!
........................................................................................

IHR BENÖTIGT DAZU:

1 x Bastelschere
1 x Bastelklebstoff für Papier/Karton
2 x Blatt stärkeres Papier 
 (Aquarellpapier) oder 
 Karton (Format DIN A4)
1 x brauner Buntstift oder alten 
 Bleistift mit ca. 10 bis 12 cm 
 Restlänge
1 x Falzbein oder Lineal
1 x Rolle durchsichtiges 
 Klebeband zum Fixieren 
 der einzelnen Zweige 
 am Buntstift (nur von 
	 unten	fixieren)

MEINE BASTELANLEITUNG: durchlesen & nachmachen

1. Klebt diesen Bastelbogen auf einen weißen oder grünen dicken Karton auf und 
schneidet die Einzelteile des Weihnachtsbaumes, auf der hellblau-gestrichelten 
Schnittlinie, aus. Falls Ihr beim Scheiden mal nicht 100%ig auf der Linie seit - kein 
Problem - der Tannenbaum ist ein Naturprodukt.

2. Fahrt bzw. zeichnet anschließend mit einem Falzbein oder der stumpfen, abge-
rundeten Kante eines Plastiklineals die gestrichtelten Falzlinen auf den ausgeschnit-
tenen Einzelteilen nach.

3. Faltet nacheinander, per Hand oder mit Hilfe eines Lineals, die einzelnen Baum-
teile an den gekennzeichneten Falzlinien. Beachtet dabei unbedingt, die jeweilige 
Richtung der Falz. Für eine Talfalte drückt Ihr die jeweils zwei Bergfalten mit dem 
Daumen	und	Mittelfinger	zusammen.	Drückt	dabei	mit	dem	Zeigefinger	die	Talfalte	
an der gepunkteten Linie so scharfkantig wie möglich nach unten ein. Wenn Ihr 
Probleme mit dem Falten habt, lasst euch bitte von euren Eltern dabei helfen.

4. Schneidet noch im zusammengefalteten Zustand mit einer Bastelschere die daraus 
enstandene, weiße Spitze der grünen Baumkrone und des Baumständers (weißer 
Mittelkreis) ab.

5. Fädelt anschließend alle Einzelteile (wie bei einem Grillspieß) beginnend mit dem 
Baumständer... weiter mit der größten Tannenzweiglage (A) ... von unten her auf 
den braunen, ca. 10 bis 12 cm langen Bundstift auf (größere Bundstifte von der 
unangespitzen Seite her kürzen) und dreht jede zweite Tannenzweiglage soweit 
ein, dass alle Bergfalten immer parallel zueinander verlaufen. (siehe Bastel- und 
Fädelvorlage von oben).

6. Jetzt könnt Ihr den Tannenbaum aufstellen und nach Belieben zusätzlich noch 
weißen oder silbernen Glitter aufkleben. Viel Spaß beim Dekorieren und … 

God jul till er alla! *schwedisch; = Euch allen „Frohe Weihnachten!“




