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Nachhaltigen Adventskalender selber basteln  

  

 

Man sollte Weihnachten nicht mit Konsum verbinden. Weihnachten ist die 

Zeit, in den man seinen liebenden Menschen etwas selbstgemachtes 

schenkt. Darum wollen wir heute mit euch einen nachhaltigen 

Adventskalender basteln. Er ist nicht nur Selbstgemacht, sondern auch 

nachhaltig. Wieso? Weil unser Adventskalender aus Materialien besteht, 

die nicht verarbeitet sind und wieder verwendet wurden, im Englischen 

würde man „Reuse“ sagen.  

Es macht nicht nur Spaß einen Adventskalender selber zu basteln, der 

außerdem komplett kostenlos 

und nachhaltig ist, man wird 

total kreativ und macht seine 

Mitmenschen damit glücklich.   

  

So lasst uns doch aber jetzt 

endlich anfangen!  
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Was brauchst du:  

• 1 Stock (unseren 

haben wir aus dem 

Wald geholt. Der  

Stock lag auf dem  

Boden)  

• Tannenzweige (die 

haben wir ebenso 

aus dem Wald)  

• Tannenzapfen 

(genau dasselbe, 

auch aus dem 

Wald)  

• Schnur  

• 1 Schere  

• 24 Socken (Jeder hat doch Socken die man nicht mehr braucht)  

• Papier und Stift (um die Zahlen aufzuschreiben)  

Eventuell könnt ihr noch eine Lichterkette benutzen, wenn ihr eine zu 

Verfügung habt. Gerne könnt ihr auch nach belieben andere Sachen 

benutzen, um euren Adventskalender zu schmücken.  
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2.Schritt 

Wenn ihr damit fertig seid, kommen dann eure 24 Socken dran. Jetzt ist 

es wichtig, dass ihr sie schon jetzt mit den Geschenken befüllt, weil die 

Socken mit einer Schnur fest 

zugebunden werden.  

  

1 .S chritt   

Als erstes  befestig t   ihr   mit einer  

Schnur  die Tannenzweige , um  

den Stoc k herum.   
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3.Schritt  

Jetzt kommt der schwierige Teil.       

Mit der Schnur werden die 24 Socken 

mit dem Stock zusammengebunden. 

Ihr fangt von unten an. Dabei geht ihr 

mit der Schnur durch die Schleife und 

bindet sie am Stock fest. Mit dem 

unteren Teil wiederholt ihr das ganze 

nochmal und bindet es auch am Stock 

zusammen.  

 

 

4.Schritt  

Damit eurer Socken nicht 

runterrutschen, werden 

sie mit einer Schnur an 

der Schleife und der 

Schnur die am Stock 

befestigt ist, zusammen 

geknotet. So bleiben eure 

Socken fest.  
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5 .Schritt 

Nun könnt ihr die  Tage auf einem  

Papier auf schreiben und sie  

ausschneiden. Die   

ausgeschnitten e n   Zahlen , werden  

auf der Schleife befes tigt.    
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6.Schritt  

 

Jetzt kommen wir zu m Dekorieren!   

Dafür könnt ihr Tann enzapfen  

verwende n   u nd diese mit  einer Schnur  

um den Stock befestigen .   
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8.Schritt   

Zu guter Letzt könnt ihr euren Adventskalender z.B. wie wir an der Tür 

aufhängen.  

  

Wir hoffen ihr habt Spaß beim nachbasteln und werdet selber kreativ!     

  

  

  

  

7 .Schritt 

Weitere Ideen für die  

Dekor ation:   

- Ihr könnt wie wir ,  

Lichterketten um die   

Zweige   wickeln   

- oder auch Trockenfrüchte   ( Orangen ,  

Äpfel,  Zitronen , Zimtstangen ect.)   

- Sowie auch  Kastanien   verwenden   
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