
Weihnachtskarten 

 

 

Und schon startet die nächste Woche in 

der Adventszeit. 

Heute möchten wir euch zeigen, wie ihr 

verschiedene, einfache und schöne 

Weihnachtskarten basteln könnt. 

 

 

 

Für die erste benötigt ihr: 

• Weißes, grünes, braunes Papier und wenn ihr wollt noch eine andere Farbe 

• Stift 

• Schere 

• Lineal 

• Kleber 

 

Los geht’s! 

 

Faltet das weiße Papier in der Mitte und schneidet an der Kante entlang, sodass ihr 2 gleich große 

Teile vor euch habt. Klebt diese aufeinander. Schöner sieht es aus, wenn du eine andere Farbe 

nimmst und diese auf die Innenseite klebst.  Du kannst zwei gleichgroße Teile verwenden oder wie 

im Bild zu sehen ist das Bunte etwas kleiner machen, damit ein weißer Rand entsteht. 

 



 

Nehme jetzt das grüne Papier zur Hand und falte es entlang der langen Seite. Jetzt faltest du es 

wieder auf und von beiden Seiten in die Mitte zu der entstandenen Kante. Das machst du noch 

einmal, sodass wenn du alles wieder auffaltest 5 Kanten im gleichen Abstand zu sehen sind. 

Im nächsten Schritt faltest du wie im Bild zu sehen immer die Außenkannte zur nächsten Kante, 

sodass am Ende ein gleichmäßiges Zackenmuster entstanden ist, wenn du von der Seite 

heraufschaust.  

 

 

Miss mit dem Lineal 7,6,5,4,3,2 und 1 cm ab und schneide entlang der gezeichneten Linie, sodass du 

am Ende 7 unterschiedlich lange Stücke hast.  

 



 

Diese klebst du jetzt der Reihenfolge nach eng aneinander an die Innenkante von deiner Karte. Du 

kannst jetzt noch einen kleinen Streifen aus braunem Papier etwa 2cm hoch und 5cm lang 

ausschneiden und diesen in der Mitte falten. Messe von der Mitte 1,5cm ab und falte das restliche 

Papier nach innen. Auf das nach innen gefaltete Stück gibst du ein bisschen Kleber und klebst es wie 

im Bild zu sehn direkt unter das größte grüne Stück. Zum Schluss wird es nochmal ein bisschen 

schwierig, indem du auf alle der grünen und die innere braune Oberseiten Kleber gibst und dann die 

Karte vorsichtig zu faltest und von außen glattstreichst. Wenn du möchtest kannst du auf die 

Vorderseite noch einen Weihnachtsgruß schreiben und…. 

Fertig! 

Falltest du die Karte jetzt auf, sollte dir ein schöner Weihnachtsbaum entgegenkommen. 

 



Für die 2. Karte braucht ihr: 

 

 

 

 

 

• Weißes Papier 

• Acrylfarbe  

• Kartoffel 

• Messer  

• Stifte zum verzieren 

 

 

 

 

Und schon kann es losgehen. 

 

Wir starten gleich mit dem Messer. Also falls dir das zu unsicher ist kannst du dir bestimmt Hilfe von 

deinen Eltern holen. Halbiere die Kartoffel mit dem Messer.  



 

Schnitze mit dem Messer eine Form (z.B. eine Sternschnuppe, ein Stern, ein Weihnachtsbaum oder 

ein Kreis usw.) aus der Kartoffel, wie es du es im Bild siehst. Welche Formen du dir aussuchst ist dir 

überlassen.  

 

Faltet und schneide dein weißes Blatt auf die gewünschte Kartengröße.  

Die Kartoffel dient dir als Stempel. Gebe ein bisschen von der Farbe auf eine geschützte Oberfläche 

und drücke die Kartoffel mit der geschnitzten Seite kurz in die Farbe.  

Dein Stempel ist fertig zum Loslegen also verziere deine 

Karte mit dem Stempel. Du kannst auch aus ganz vielen 

kleinen Stempelabdrücken ein großes Bild entstehen 

lassen. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 

Wenn du willst kannst du auch noch mit Buntstiften 

etwas dazu malen.  

Viel Spaß beim kreativ sein und ausprobieren.  


