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Anleitungen für das Basteln von Weihnachtsdeko aus Karton 

Anleitung für einen Weihnachtsstern aus Karton 

Das brauchen Sie 

• Waschbär-Karton (oder sonstigen Karton) 

• Paket-Baumwollschnur (oder sonstige Schnur) 

• Bleistift, Lineal, Locher und Schere 

• je nach Geschmack Sticker, Glitzer, Schleifen etc. 

zum Dekorieren 

 

Und so geht’s  

1. Das Waschbär-Logo hat die sechseckige Form eines Hexagons, die sich sehr gut zum 

Basteln eines sechseckigen Sterns eignet. Dafür mit Bleistift und Lineal die Linien 

des Sechsecks verlängern. Die Linien schneiden sich automatisch, wenn sie lang 

genug gezogen werden, und bilden somit einen Stern (Bild 1). 

2. Den vorgezeichneten Stern mit einer Schere ausschneiden (Bild 2). 

3. Mit einem Locher an der oberen Sternspitze ein Loch für die Baumwollschnur 

ausstechen (so dass das Waschbär-Gesicht nach vorn schaut) (Bild 3). 

4. Je nach Wunsch den Stern mit Stickern, Glitzer, Schleifen etc. verzieren. 

5. Baumwollschnur einfädeln und zusammenknoten (Bild 4). 

 

Bilder zur Anleitung folgen auf der nächsten Seite: 

  

https://www.waschbaer.de/magazin/
https://www.waschbaer.at/magazin/
https://www.waschbaer.ch/magazin/


 

 
Mehr DIY-Ideen auf: waschbaer.de/magazin • waschbaer.at/magazin • waschbaer.ch/magazin 

 

 

 

  

https://www.waschbaer.de/magazin/
https://www.waschbaer.at/magazin/
https://www.waschbaer.ch/magazin/


 

 
Mehr DIY-Ideen auf: waschbaer.de/magazin • waschbaer.at/magazin • waschbaer.ch/magazin 

 

Anleitung für einen Weihnachtsbaum aus Karton 

Das brauchen Sie 

• Waschbär-Karton (oder sonstigen Karton) 

• Bleistift, Lineal und Schere 

• kariertes Papier für die Schablone 

• je nach Geschmack Sticker, Glitzer, Schleifen etc. zum 

Dekorieren 

 

Und so geht’s  

1. Schablone erstellen: Auf einem karierten Papier die Umrisse eines Tannenbaums 
aufzeichnen. Den Tannenbaum ausschneiden. Alternativ können Sie im Internet 
nach einer passenden Vorlage suchen. Die Baumgröße können Sie flexibel gestalten, 
je nachdem, wie groß der Baum sein soll. 

2. Schablone mittig auf dem grünen Streifen des Waschbär-Kartons aufbringen und 
abzeichnen (Bild 1). Diesen Schritt zweimal durchführen, da Sie für den fertigen 
Weihnachtsbaum zwei Teile benötigen, die ineinandergesteckt werden. 

3. Beim ersten Baum von oben bis zur Mitte, beim zweiten Baum von unten bis zur 
Mitte einen Schlitz einzeichnen. Die beiden Schlitze dienen später dazu, die beiden 
Baumteile ineinanderzustecken. 

4. Die vorgezeichneten Schablonen mit Schlitz ausschneiden. 

5. Die beiden ausgeschnittenen Bäume zusammenstecken (Bild 2). Manchmal muss 
man die Teile etwas hin- und herbewegen, bis der Baum richtig steht. 

6. Die Baumspitze je nach Geschmack mit einem Stern schmücken. Dafür können Sie 
z. B. eines der Info-Symbole auf der Seite des Waschbär-Versandkartons nutzen. Mit 
Bleistift und Lineal die Linien des Sechsecks verlängern. Die Linien schneiden sich 
automatisch, wenn sie lang genug sind, und bilden somit einen Stern (Bild 3). Den 
vorgezeichneten Stern ausschneiden und an einer Spitze einen Schlitz einschneiden, 
um den Stern auf die Baumspitze zu stecken (Bild 4). 

7. Je nach Belieben können Sie den Baum mit Stickern, Glitzer, Schleifen etc. 
individuell dekorieren. 

 

Bilder zur Anleitung folgen auf der nächsten Seite: 
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Anleitung für ein Rentier aus Karton 

Das brauchen Sie 

• Waschbär-Karton (oder sonstigen Karton) 

• Paket-Baumwollschnur (oder sonstige Schnur) 

• Bleistift und Schere 

• Locher 

• Klebefilm und/oder Klebestift 

• Malstifte oder Papiere in Weiß, Schwarz und 

Rot 

• Ahorn- oder Birkenfrüchte für das Geweih 

• je nach Wunsch Sticker, Glitzer, Schleifen etc. zum Dekorieren 

 

Und so geht’s  

1. Einen runden Gegenstand, z. B. ein Glas, als Schablone nutzen und einen Kreis 

zeichnen. 

2. Mit einem 5-Cent-Stück o.Ä. an einer beliebigen Stelle des gezeichneten Kreises 

einen angrenzenden Halbkreis zeichnen (Bild 1). Dieser dient später als 

Befestigungspunkt für die Schnur, die Sie zum Aufhängen benötigen. Den Kreis 

inklusive angrenzendem Halbkreis ausschneiden. 

3. Mit Stiften Augen und Nase aufmalen. Alternativ aus farbigem Papier bzw. aus 

Naturmaterialien Augen und Nase ausschneiden und aufkleben. 

4. Mit einem Locher in dem kleinen Halbkreis ein Loch für die Baumwoll-Paketschnur 

ausstechen (Bild 2). 

5. Beim Geweih können Sie kreativ werden: Je nachdem, was Sie zur Verfügung 

haben, lassen sich z. B. Ahorn- oder Birkenfrüchte gut einsetzen. 

6. Das Geweih auf der Rückseite, rechts und links neben dem kleinen Halbkreis, mit 

Kleber oder Klebefilm anbringen (Bild 3). 

7. Schnur durch das Loch zwischen dem Geweih einfädeln und zusammenknoten (Bild 

4). 

Bilder zur Anleitung folgen auf der nächsten Seite: 
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