
Kurzbeschreibung: 8 Seiten mit weihnachtlichen Figuren zum Ausdrucken auf weiße oder farbige 
dünne Pappe für ein Mobile, ein Schattentheater (evtl. auf A3 vergrößern. Zum Festhalten mit 
mehreren Klebestreifen hölzerne Schaschlikstäbchen anbringen), als Sprühvorlage, Tischdeko, 
Geschenkanhänger, Baumschmuck bzw. Adventskalender (Täglich eine Figur ausschneiden, mit 
Glitzersteinen dekorieren und mit hübschem Band zum Aufhängen versehen. In dekorativer 
Schachtel verwahren bis zum Baumschmücken.) Zu Matthäus 1,18 - 2,12, Lukas 1,26 – 56 und 
Lukas 2,1 – 40. Denkbar sind einige Silhouetten auch für andere biblische Geschichten. 

Tipp: Alle 8 Seiten auszuschneiden ist etwas aufwendig. Bei begrenzter Zeit Helfer hinzuziehen 
oder sich auf wirklich benötigte Figuren beschränken. 

Die Anleitungen im Einzelnen:

Geschenkanhänger: Ausdruck möglichst auf weiße oder farbige dünne Pappe. Figuren mit 
Glitzersteinen dekorieren, so dass noch Platz zum Beschriften z. B. „Für Herbert“ bleibt (mit 
Goldstift?). Bitte Klebeunterlage verwenden! Oben lochen und hübsches Band durchziehen.

Mobile: Ausdruck möglichst auf weiße oder farbige dünne Pappe. Figuren mit Glitzersteinen 
dekorieren (Bitte Klebeunterlage verwenden!). Gut trocknen lassen und Rückseite ebenfalls 
dekorieren. Oben lochen und edles Band durchziehen. An einem hübsch gedrehten Zweig (z. B. 
Haselzweig) an der Decke aufhängen.

Baumschmuck / Adventskalender: Ausdruck möglichst auf weiße oder farbige dünne Pappe. 
Täglich eine Figur ausschneiden, auf einer Klebeunterlage mit Glitzersteinen dekorieren und gut 
trocknen lassen. Dann Rückseite ebenfalls verzieren. Oben lochen und hübsches Band durchziehen. 
In dekorativer Schachtel verwahren bis zum Baumschmücken.

Tischdeko: Ausdruck auf weiße oder farbige dünne Pappe / Papier. Figuren mit Glitzersteinen 
dekorieren (Bitte Klebeunterlage verwenden!). Auf dem gedeckten Tisch verteilen. Eventuell kurze 
Efeuranken, Tannenzweige oder  Heu mit verstreuen.
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http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/1/
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/lukas/2/
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/lukas/1/#26


Sprühvorlage: Ausdruck möglichst auf dünne Pappe. Ist der Drucker nicht auf Pappe ausgelegt, 
kann der Ausdruck auch vor dem Ausschneiden auf dünne Pappe geklebt werden. Denn nur Papier 
wölbt sich bei Feuchtigkeit. Daher bitte nicht zu nass sprühen. Geeignet sind ein harter Pinsel und 
Wasserfarben. Durch vorsichtiges Ziehen am farbigen Pinsel sprüht man winzige Farbtröpfchen auf 
eine Pappseite oder Blankokarte mit daraufgelegten Sihouetten. Sihouetten anschließend behutsam 
entfernen, um das Bild nicht zu verklecksen. Die Umrisse sind nun an den aufgesprühten Tröpfchen
erkennbar. Großzügige Unterlage und Schutzkittel nicht vergessen. Anschließend gut die Hände 
waschen. Kinder nur mit Aufsicht.

Schattentheater: Ausdruck möglichst auf dünne Pappe. Ist der Drucker nicht auf Pappe ausgelegt, 
kann der Ausdruck auch vor dem Ausschneiden auf dünne Pappe geklebt werden. Figuren falls 
gewünscht auf A3 vergrößern. Mit mehreren Klebestreifen hölzerne Schaschlikstäbchen zum 
Festhalten anbringen. Für das Theater unten einen umgekipptem Tisch oder eine blickdichte,
gespannte Decke verwenden. Führen Kinder das Stück auf, brauchen sie von ihrer Größe 
vermutlich einen niedrigeren Tisch als Erwachsene Schauspieler. Oben wird ein dünnes, weißes 
Laken gespannt. Dahinter eine Stehlampe so platzieren, dass sie nicht versehentlich umgestoßen 
werden kann. Der Raum muss abzudunkeln sein und genügend Platz für das Publikum bieten.
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Alle Artikel von http://christlicheperlen.de  über Bastelanregungen zu Weihnachten, 
Adventskalender oder über Weihnachten untereinander.

Weiter unten die Vorlagen:
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https://christlicheperlen.wordpress.com/category/weihnachten/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/adventskalender/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/basteln-zu-weihnachten/
http://christlicheperlen.de/

















