Selber machen • im Winter

Ganz
persönliche Grüße
für die
Adventszeit

Und so geht es ...

Sind alle 24 Nüsse gefüllt, können Sie sie nach Herzenslust anordnen.
In einer Schale oder in einer Vase, oder Sie kleben die Nüsse mit
Heißkleber auf einen Tannenzweig oder ein rustikales Holzbrett und
dekorieren es noch mit einer Lichterkette oder Baumschmuck.

Selber machen
In dieser Ausgabe
gestalten wir einen sehr
persönlichen Advents
kalender, der sich ganz
individuell an den
Beschenkten anpassen
lässt. Für unseren
Adventskalender basteln
wir »Glücksnüsse«,
die wie die bekannten
Glückskekse Weisheiten,
Sprüche oder Wünsche
übermitteln.

Material
• 48 vollständige Walnusshälften
• Acrylfarben oder Nagellack
• Papier, Stifte, Schere
• Heißkleber

Adventskalender
ANLEITUNG Für unseren Adventskalender beginnen wir mit den
Nüssen. Nachdem wir 48 Hälften gefunden haben, die sich idealerweise
zu 24 ganzen Nüssen zusammensetzen lassen, bemalen wir diese außen.
Ganz bunt, in weihnachtlichen Farben, golden oder weiß, wie Schnee –
das ist ganz Ihrem Geschmack oder dem des zu Beschenkenden überlassen. Der nächste Schritt ist die Vorbereitung des Inhaltes. Suchen Sie
sich 24 Dinge aus, die Sie aufschreiben möchten. Das können Bibelzitate,
Sprüche, Wünsche, Aufgaben zum Besinnen oder lustige Kleinigkeiten
sein, die Sie ganz individuell abstimmen können. Gerne können Sie dem
Beschenkten auch mit diesen Zetteln überraschen, wo und bei wem er
am jeweiligen Tag nach weiteren Überraschungen suchen darf.

Lesen und Singen
im Advent

Wenn Sie 24 Dinge gefunden haben, schreiben Sie diese jeweils auf
einen langen Streifen Papier. Vorn lassen Sie circa 2 Zentimeter frei,
dort wird die Tageszahl draufgeschrieben. Die Streifen nummerieren
Sie dann von 1 bis 24 durch. Dann werden sie eingerollt, sodass die
Zahl noch zu erkennen ist.

Thomas Begrich (Hrsg.)
VOM HIMMEL HOCH

Der nächste Schritt ist nun, die Papierstreifen in die Nüsse zu füllen
und diese zu verschließen. Setzen Sie mit der Heißklebepistole zwei
Leimpunkte auf eine Nusshälfte. Dann legen Sie den Papierstreifen so
in die Hälfte, dass die Zahl herausschaut. Nun schnell die zweite Hälfte
aufsetzen, um die Nuss zu verschließen. Bitte beachten Sie, dass das
Papier nicht in den Leim gerät, aber die Nuss auch nicht zu schlecht
verschlossen ist. Wenn die Lücken zu groß sind, kann es sonst passieren,
dass der Streifen komplett in die Nuss rutscht und die Zahl nicht mehr
zu erkennen ist. Daher immer genug vom Streifen überstehen lassen
und die Nusshälften gut aneinander drücken.
www.familiensonntag.org
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PROFI-TIPP Beim Knacken der Nüsse ist es oft etwas knifflig, komplette und unzerbrochene Hälften zu bekommen. Aber dafür gibt es
einen einfachen Trick. Gehen Sie mit einem stabilen, spitzen Messer
am dickeren Ende der Walnuss vorsichtig zwischen die beiden Hälften.
Mit etwas Hin- und Herbewegen lassen sich die Hälften dann auseinanderbrechen, ohne durchzubrechen. Das funktioniert am besten mit
gut durchgetrockneten Nüssen vom Vorjahr oder älter.
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Dieses Buch vereint froh machende,
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