Und so geht es ...
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• Walnussschalen
• Schleifenband
aus Stoff oder Bast
• Klebepistole
• Watte
• Etwas Wasser
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Unsere bunten Basteltipps für die gemütliche Jahreszeit.

Mini-Weihnachtskrippen –
das kleine Geschenk
ANLEITUNG Suchen Sie sich eine möglichst große Walnusshälfte, in die Sie die
Krippe platzieren möchten. Danach geht
es an die Gestaltung von Maria, Josef und
dem Jesuskind. Schneiden Sie sich die
Watte in kleine Mengen und feuchten Sie
diese an, um pro Krippe zwei kleine Kügelchen mit etwa einem halben Zentimeter
Durchmesser und ein längliches Stück
als Jesus (etwa 0,75–1 cm) zu formen.
Diese gut festdrücken beim Formen und
dann trocknen lassen. Nun wickeln Sie
die Kugeln als Köpfe in das Schleifenband.
Dabei ist etwas Fingerspitzengefühl
gefragt. Befestigen Sie das Band mit ein
paar kleinen Punkten Kleber, damit beim
Einsetzen in die Walnuss nicht die ganze
Figur auseinanderfällt. Für das Jesuskind
nehmen Sie ein längliches Stück Watte
und umkleben es straff mit Schleifenband.
Haben Sie die drei Figuren geformt, platzieren Sie Maria und Josef nebeneinander

und Jesus davor und wickeln Sie etwas
überstehendes Band von Josef und Maria
wie eine Decke vor Jesus. Füllen Sie etwas
Heißkleber in die Walnussschale und
setzen Sie vorsichtig die kleine Familie ein.
Sollten Ihre Figuren etwas klein geraten
sein und die Krippe nicht füllen, wickeln
Sie noch etwas Schleifenband um die
Figuren bzw. kleiden Sie die Walnussschale damit aus. Jetzt nur noch kurz trocknen
lassen und fertig ist ein Mini-Geschenk
für Groß und Klein.
TIPP Sie können auch die Walnussschale
außen noch bunt gestalten. Wer etwas
mehr Aufwand betreiben möchte, kann
sich im Bastelgeschäft ein kleines Schmuckscharnier kaufen und eine zweite Walnusshälfte als Deckel auf die andere Hälfte
setzen. So bleibt die Krippe geschützt und
die Neugier vor dem Öffnen des MiniGeschenks steigt.
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