
Hurra! Chrissy hat wieder gebastelt! Ein exaktes Modell des Stalls zu Bethlehem! Zum Nachbasteln 
für alle, die Wert auf Originaltreue legen!

Für den Stall braucht man:

Die Bastelanleitung mit Photos und Stallvorlage als PDF
Aus der PDF einen Ausdruck der Stallvorlage auf dünne braune Pappe
Schere, Klebstoff, Klebeunterlage
Einen Cutter und eine Schneideunterlage zum Einschneiden der Fenster (Vorsicht bei Kindern! 
Verletzungsgefahr!)
Etwas Heu
Gelbes / goldenes Papier zum Überdecken der Sternschnuppe
Kleine vorgestanzte Goldsterne zum Aufkleben auf das Dach oder Goldfolie zum Ausschneiden 
bzw. Goldstifte zum Aufmalen der Sterne

Herstellung des Stalls:

Das Haus außen herum ausschneiden.
Die Fenster auf einer Unterlage mit einem Cutter aufritzen. Dabei aber die rechte und linke Seite 
jeweils auslassen, damit die Fenster dorthin aufgeklappt werden können.
Die Außenwände nach oben klappen / falten und die Seitenwände an der Rückseite des Hauses 
festkleben.
Das Dach nach vorne klappen / falten, in der Mitte zusammenkleben und rechts und links mit den 
Hauswänden zusammenkleben.
Die schmale Vorderleiste nach oben klappen / falten und an den Seitenwänden festkleben.
Die beiden Verstärkungsböden ausschneiden und zusätzlich auf den Stallboden kleben.
Die Fenster nach außen aufklappen.
Den Stern auf gelbes Papier legen, beides zusammen festhalten und ausschneiden. Den gelben Stern 
wie auf dem Photo an das Dach kleben.
Auf dem Dach noch einige Goldsterne aufkleben. 



Vorschläge für die Krippenfiguren

Die Stallmaße bitte bei der Auswahl / Herstellung der Figuren mit berücksichtigen! Am besten 
erst den Stall basteln. Dann kann man während der Fertigung der Krippenfiguren besser 
vergleichen, ob ihre Größe zum Stall passt. Der fertige Stallboden ist 6,8 x 6,8 cm breit. Die Höhe 
vom Boden zum Dach beträgt an der höchsten Stelle (in der Mitte) 6,8 cm, an den Seiten 5,2 cm.  

Hier einige Vorschläge für mögliche Krippenfiguren:

1.) Hölzerne Spielfiguren aus dem Bastelgeschäft (Maria und Joseph auf dem Photo sind 4,6 cm 
hoch) werden hübsch mit Stoffstücken und Wolle beklebt, bzw. bekleidet und frisiert. 
Anschließend die Gesichter aufmalen. Für Jesus eine möglichst kleine Spielfigur oder eine 
kleine Holzperle verwenden. Diese in eine intakte, mit Stroh ausgestopfte Nussschalenhälfte 
kleben, ebenfalls mit Stoff bekleiden und ein Gesicht aufmalen. Alles hübsch mit etwas Heu 
im Stall plazieren.

2.) Papierfiguren: Die Figuren der Bastelkrippe von Chrissy auf 67% verkleinern und eventuell 
die Standflächen noch ein wenig zurecht schneiden. Maria, Joseph und Jesus mit etwas Heu 
in den Stall stellen, die übrigen Standbilder außen herum anordnen.

http://christlicheperlen.wordpress.com/2012/08/28/bastelkrippe-zum-ausdrucken/


3.) Figuren aus Kastanien: mit einem bodenlangen Stoffgewand bekleidet bleiben die 
Kastanienfiguren Maria und Joseph aufrecht stehen und brauchen keine Streichholzbeine. 
Dann eine Kastanienkrippe mit Stroh erstellen. Ein rundes Eichelstückchen als Babykopf 
auf die Krippe kleben und ein Gesicht anzeichnen. Etwas Stoff als Decke dazu kleben. Die 
Geschöpfe in den Stall stellen und mit Heu umgeben. Kastanientiere können außerhalb 
arrangiert werden.

4.) Salzteigfiguren: nach dem Salzteigrezept von Christliche Perlen selbst hübsche 
Krippenfiguren erschaffen und mit etwas Heu in den Stall einbringen.

Noch weiterstöbern?

Alle Artikel von Christliche Perlen über Bastelanregungen zu Weihnachten.
Zur ganzen Kategorie Weihnachten mit vielen Filmen, Karten, Bastelideen, Geschichten, 

Gedichten, Liedern, Quizzen, Tipps für Rollenspiele etc. 
Weitere hübsche weihnachtliche (und sonstige) Bastelideen findet man auf: 

http://christlicheperlen.wordpress.com/.

Einen schönen Tag noch!

http://christlicheperlen.wordpress.com/
http://christlicheperlen.wordpress.com/category/weihnachten/
http://christlicheperlen.wordpress.com/category/weihnachten/
http://christlicheperlen.wordpress.com/tag/basteln-zu-weihnachten/
http://christlicheperlen.wordpress.com/2012/09/23/krippe-aus-salzteig/
http://christlicheperlen.wordpress.com/2012/10/30/mit-kastanien-zur-bibel-basteln/



