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Adventstüten

Dazu brauchst du:
Ÿ Papier (gerne etwas stärkeres, Zeitung geht 

auch, dann aber doppelt nehmen. Du kannst 
Geschenkpapier, Buntpapier oder ganz 
einfaches Papier aus dem Drucker nehmen, 
das habe ich gemacht!)

Ÿ Kleber (Tesa oder Klebestist)
Ÿ Schere
Ÿ Zahlen oder Stiste

Wenn dir noch ganz spontan einfällt, 
für jemanden einen Adventkalender zu basteln und 

es echt schnell gehen muss, dann habe ich 
hier eine Idee für dich.

Und das Material hast du bestimmt auch zuhause!

Als erstes musst du dir Papier in der gewünschten Größe zuschneiden. Meine Tüten sollten eher klein werden, da habe 
ich ein halbes Blatt vom Druckerpapier genommen (DIN A5), du kannst das aber auch mit allen möglichen Größen 
ausprobieren. Falte beide Seiten so zur Mitte, dass die beiden Seitenteile sich etwas überlappen. Das klebst du mit 
einem Klebestreifen oder mit dem Klebestist zusammen. Nun musst du von unten ca. ein Drittel der Gesamthöhe 
hochklappen, wieder auffalten und dann die Ecken nach oben falten. Wieder öffnen.

Jetzt öffnest du die Faltung nach oben und unten und drückst gleichzeitig die Seiten zur Mitte. Flachdrücken und dann 
die obere und die untere Ecke so zueinander falten, dass sie sich etwas überlappen. Festkleben. Dann mit der Hand 
vorsichtig in die Tüte fassen und den Boden runterdrückem.
Nun ist deine Tüte fertig und kann befüllt werden. Wenn du die Zahlen aufmalen willst, solltest du das vor dem Befüllen 
machen und eventuell trocken lassen. Bei mir konnte es gleich weitergehen. Die obere Kante habe ich ca. 2 cm nach 
hinten umgefaltet, das kannst du dann mit einer Wäscheklammer oder einem Klebestreifen  verschließen.

Nun kannst du die Zahlen ausschneiden (entweder eckig lassen oder rund) und aufkleben, Ich mache das immer mit 
einem kleinen Stück Klebestreifen, den ich zu einer Rolle zusammenklebe und dann damit die Zahlen an die Tüte 
befestige.
Du kannst auf diese Art auch hübsche Geschenktüten basteln !

Viel Spaß beim Nachbasteln wünscht dir Susanne a

Wenn du magst, meine Adventszahlen, die darfst du dir gerne 
ausdrucken! Du findest sie auf de nächste Seite in dieser 
Datei. Ansonsten kannst du aber natürlich auch die Zahlen 
einfach drauf malen, kleben, mit Glitzer und Gold...was du so 
hast und was dir gefällt.
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