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SECHS WEIHNACHTSSTIMMUNGEN
Die sechs Kapitel in diesem Buch 

sind unterschiedlichen Stil-
Schwerpunkten gewidmet. 

Stöbern Sie ein wenig und 
lassen Sie sich von 
den verschiedenen 
Welten inspirieren. 
Viele Ideen lassen 
sich auch abwandeln 
oder miteinander 

kombinieren, 
sodass et-
was ganz 

Individuelles 
daraus entste-

hen kann. 

Nordische  
Weihnachten

Der naturverbundene 
und doch so moder-

ne Stil Skandinaviens 
spiegelt sich in diesen 

Deko-Objekten wider: viel 
helles Pflanzengrün von 

Eukalyptus und Mistel bis hin 
zu Islandmoos sowie zarte Pas-

tellfarben und Offwhite-Töne – 
also Weiß mit einem grauen oder 

gelblichen Schimmer. Das alles wird 
kombiniert mit Fotos oder Textseiten 

aus alten Büchern. Weil in einigen Arbeiten auch 
Bilder von Familienmitgliedern und Freunden als 

Dekoration verwendet werden, huldigt dieses 
Kapitel ganz besonders Weihnachten als dem 
wichtigsten Fest, das wir im Familien- und Freun-
deskreis feiern.

Weihnachten für Puristen
Dieses Kapitel ist für all diejenigen gedacht, die 
es klar, pur und reduziert lieben. Für die, die 
Weihnachten auch fast ohne Deko auskommen 
könnten und doch nicht ganz darauf verzich-
ten möchten. Die Objekte sind in schlichtem 
Schwarz-Weiß gehalten, und so klar sie sind, 
so feierlich wirken sie. Gleichzeitig lassen sich 
viele dieser Vorschläge auch in ein ganz neues 
Licht setzen, wenn Sie andere Stilelemente und 
Farben hinzufügen oder die Farbe einmal ganz 
weglassen und alles in Weiß basteln. Noch mehr 
winterliche Weihnachts-Stimmung geht nicht.

Buntes Glitzerfest
An Weihnachten kommen manche Gemüter ins 
Träumen – von Gold und Glitzer bis hin zu schö-
nem Kitsch. Dann darf es auch bei sonst ruhigen 
(Deko-)Gemütern einmal bunt und strahlend wer-
den. Alles, was nicht weihnachtlich genug ist, be-
kommt einen Hauch Glimmer. Glitzerpuder, Gold 
und bunte Kugeln bestimmen das weihnachtliche 
Bild und auch normalerweise so schlichte Gegen-
stände wie Kartons und Kuchenpappen erstrahlen 
plötzlich in weihnachtlichem Gold.

Weihnachten im Silberglanz 
Als Stylistin bin ich immer auf der Suche nach 
neuen Ideen. Eine meiner Lieblingsinspirations-

VIELE IDEEN – LEICHT GEMACHT
Ob traditionell, puristisch oder kitschig und bunt: Unter den Deko-Objekten in diesem Buch ist für jeden  

etwas dabei. Manche Vorschläge lassen sich ganz leicht verwirklichen, bei anderen ist etwas Geschick 

gefragt. Und vieles können Sie mit Werkzeug und Zubehör fertigen, das Sie sowieso im Haus haben.
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quellen ist meine alltägliche Umgebung. Mit 
einem speziellen Blick auf die vielen Dinge, die 
uns umgeben, kann dann etwas Neues, Unge-
wöhnliches entstehen. In diesem Kapitel habe ich 
den Schwerpunkt auf das Material Metall gelegt. 
Gerade besonders schöne alte Gegenstände, 
die viel zu schade zum Entsorgen sind, wie zum 
Beispiel eine alte Fahrradspeiche oder schöne 
Zangen, bieten sich für Verwandlungen an. Die-
ses Kapitel soll für Sie auch eine Anregung sein, 
sich selbst einmal auf die Suche zu machen und 
aus vielleicht bisher unbeachteten Stücken etwas 
Neues zu entwickeln. Probieren Sie es einfach 
einmal aus!

Weihnachten bei Schneewittchen
In diesem Kapitel greife ich die typische Weih-
nachtsfarben-Kombination »Rot-Weiß« auf. 
Doch ich zeige, dass man unter diesem Motto 
unkonventionelle Ideen wie den Sonnenschirm-
Weihnachtsbaum mit der Sternenspitze oder die 
Riesenweihnachtskugel genauso gut umsetzen 
kann wie klassische Themen wie die Nikolaus-
Pantöffelchen und die filigranen Papiersterne. 
Wenn Sie die Weihnachtsfarben Rot, Grün und 
Gold einmal aus der vertrauten Verbindung lösen, 
entstehen ganz neue, frische Bilder.

Grüne Weihnacht
Das letzte Kapitel widmet sich der »Grünen Weih-
nacht« und ist Natur pur. Es richtet sich an die, 
die den klassischen Stil mit Tannenduft und Na-
turmaterialien lieben. Hier wird die Natur selbst 

geehrt und 
Tanne, Kiefer, 
Eukalyptus, Zapfen, 
Moose und Äste 
können sich in ihrer 
ganzen Schönheit zeigen. 
Es bedarf nur einiger 
guter Ideen und dekorativer 
Ergänzungen, um weihnachtli-
che Stimmung bei Kerzenschein zu 
erzeugen. Und falls Ihnen 
diese Ideen doch 
einmal zu schlicht 
erscheinen, können 
Sie ihnen natürlich mit 
Deko-Elementen und 
Farben aus den anderen Kapiteln 
ein neues Bild verleihen. 

WERKZEUG UND ZUBEHÖR
Für die in diesem Buch präsentierten 
Deko-Objekte benötigen Sie nur sehr wenige 
spezielle Werkzeuge. Das meiste werden Sie 
in ihrem Haushalt finden. Falls Sie sich das 
eine oder andere Werkzeug doch neu 
anschaffen, sollten Sie auf gute Qualität 
achten. Mit solchen Stücken lässt sich 
besser arbeiten und sie begleiten uns 
meist ein Leben lang.

Alles zum Schneiden 
In diesem Buch wird bei vielen Arbeiten 
geschnitten – eine spezielle Papier- 
schere ist deshalb eine gute Investi- 
tion. Ist sie von hoher Qualität, 
können Sie sie sogar zum Nach-
schleifen bringen, wenn es nötig 
ist. Ein Tipp: Verwenden Sie diese 
Schere nur zum Schneiden von 
Papier, das erhöht ihre Lebensdauer. 
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VIER SONNTAGE
MATERIAL: 4 weiße Stumpenkerzen (Ø 7 cm, 20 cm hoch) • 3–4 schwarze Wachsplatten • Cutter oder 

Skalpell • ein paar Zweige • schwarze Sprühfarbe • Masking-Tape • Bleistift • 4 Tellerchen

Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4 – so heißt es in der Adventszeit. 
Diese Adventskerzen sind für alle gedacht, die sich an Ziffern 
in einer schönen Schrift erfreuen.

 z Die Vorlagen für die Ziffern aus dem Anhang auf Seite 
156 kopieren oder unter www.gu.de/diy/48438 herunterladen, 
ausdrucken und ausschneiden.

 z Die Ziffern seitenverkehrt auf der mit Papier beschich-
teten Rückseite der Wachsplatten mit etwas Masking-Tape 
kleben und nachzeichnen.

 z Mit dem Cutter ausschneiden, das Papier vorsichtig 
abziehen und die Ziffer auf die Kerze legen. Die Wachsziffern 
gut andrücken.

 z Die Zweige mit schwarzer Sprühfarbe einfärben und vor 
den auf den Tellerchen stehenden Kerzen arrangieren. Toll 
dazu passen schlichte weiße Papiersterne.

VARIANTEN
Wer Spaß am Zeichnen hat, kann auch nach Lust und 
Laune eigene Ziffern entwerfen oder nach klassischen 
Vorlagen große Ziffern abzeichnen oder kopieren.
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KITSCH-KRANZ

Jetzt dürfen Sie einmal so richtig in weihnachtlichem Kitsch schwelgen und 
nach Herzenslust alles auf dem Kranz anbringen, was Sie an Glitzer-Deko 
in Ihrer Bastelkiste oder im Bastelladen finden. Die Heiligenoblaten, auch 
Glanzbilder genannt, gibt es zu mehreren auf einem Blatt im Schreibwa-
renhandel oder Bastelbedarf.

 z Den Kranzrohling mit dem Geschenkband umwickeln und das Band 
mit einigen Stecknadeln sichern.

 z Die Glitzerpompons und die Schokosonnen auf der Unterseite mit 
doppelseitigem Klebeband versehen und rundherum unregelmäßig verteilt 
auf den Kranz kleben.

 z Für die Girlande den Glitzerfaden durch die Nadel führen und einige 
Pompons auffädeln, indem man durch sie hindurchsticht. Eine Schokoson-
ne mittels ihrem Aufhänger an die Girlande knüpfen. Dann noch einen 
Pompon mit Aufhänger versehen und ebenfalls an die Girlande hängen.

 z Zum Schluss die kleine Heiligenoblate auf die Kerze kleben und 
diese in die Mitte des Kranzes stellen.

GLITZERPOMPONS SELBST GEMACHT
Wenn Sie so große Glitzerpompons nicht finden, können Sie sie 
aus glitzerndem Geschenkband oder Effektgarn ganz einfach selbst 
herstellen ( → Seite 126).

MATERIAL: 1 Kranzrohling (Ø 25 cm) • Geschenkband (4 cm breit, 
2 m lang) • Stecknadeln • ca. 5 Schokosonnen • Glitzerpompons 

(ca. 10 mit Ø 4 cm, ca. 15 mit Ø 2 cm, ca. 15 mit Ø 1 cm) • 
1 Heiligenoblate • doppelseitiges Teppichklebeband •  

dünnes Glitzerband • Nähnadel mit großer Öse •  
1 Stumpenkerze (Ø 8 cm, 11 cm hoch)
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CHRISTBAUMBLUMEN

MATERIAL: Pro Blume: 1 Christbaumkerzenhalter • 1 perlmutt schimmernde Perle (Ø 1 cm) • 
Blumendraht (ca. 15 cm) • Heißkleber • kleine Biegezange

Kaum zu glauben, was für ein kleines Wunder in einem Christ-
baumkerzenhalter steckt, wenn man ihn neu zusammensetzt!

 z Den Christbaumkerzenhalter mit der Zange vorsichtig 
in seine Einzelteile zerlegen. Er besteht aus dem eigentlichen 
Kerzenhalter, der tellerartigen Unterlage, einem Kugelgelenk 
und dem Clip, mit dem man den Halter am Baum befestigt.

 z Den eigentlichen Kerzenhalter zu einer Blume auseinan-
derbiegen. Das Kugelgelenk in dessen Mitte legen und beides 
mittig auf die tellerartige Unterlage setzen.

 z Ein Ende des Blumendrahts zu einer kleinen, flachen 
Spirale biegen und den Draht mit dem anderen Ende –  
beginnend beim Kugelkopf – durch alle drei Teile fädeln.

 z Den Draht um 90 Grad zu einem Stiel biegen und auf 
der Rückseite der Blume mit einem Klecks Heißkleber sichern.

 z Für das »Blatt« das Spannungsblatt im Innern des Clips 
mit der Zange aus seiner Verankerung haken und die Perle 
hineinlegen, sodass sie die Öffnung abdeckt. Das Spannungs-
blatt wieder so einsetzen, dass die Kugel festgehalten wird.

 z Mit den Blumen ein Geschenk dekorieren und einen Clip 
mit einem Gruß an den Beschenkten anbringen.

BLUMEN-PLATZKARTE
Eine Blume plus ein Clip mit Namensschildchen ergeben 
zusammen eine originelle Platzkarte für den Tisch.
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DAS HAUS VOM NIKOLAUS
MATERIAL: 20 – 24 Bogen leicht transparentes, geripptes Papier (DIN A4, 80 g), hier: Gmund Ever 

San Francisco • Nähmaschine • rotes Nähgarn • Schere • rotes Seidenpapier • weiß-rotes Küchengarn • 
Butterbrotpapierrolle • Holzstab (Länge wie Papierrolle, plus 4 cm) • roter Buntstift • Handlocher •  

weiße Klebepunkte • Nägel und Hammer oder Malerklebeband

Als Kind haben Sie sicher »das Haus vom Nikolaus« gezeich-
net – natürlich ohne abzusetzen! Dieser Zeitvertreib aus 
Kindertagen war die Inspiration für diesen Adventskalender.

 z Als Vorlagen Häuschen in diversen Größen auf Papier 
zeichnen und ausschneiden.

 z Pro Tüte ein Papier, das doppelt so groß wie das Häus-
chen ist, einmal in Größe der Häuschen-Vorlage falten. Wieder 
auseinanderfalten und alle Linien des Hauses auf der Vorder- 
und Rückseite  im Zickzackstich mit rotem Nähgarn aufnähen.

 z Das Haus zusammenfalten und an den Seiten und am 
Boden mit Zickzackstichen zusammennähen. An den Enden 
ein paar Stiche vor- und zurücknähen. Das Dach bleibt offen.

 z Am Dachgiebel vorn und hinten einen Klebepunkt an-
bringen und lochen. Küchengarn durch beide Löcher ziehen.

 z Alle weiteren Häuser genauso anfertigen. Mit in Seiden-
papier gewickelten Geschenkchen füllen und unterschiedlich 
hoch aufhängen – an eine Nagelleiste oder mit ablösbarem 
Malerklebeband direkt auf eine Wand.

 z Einen Holzstab durch die Rolle Butterbrotpapier stecken 
und mit Küchengarn an den Stabenden neben dem Advents-
kalender aufhängen. Das Butterbrotpapier ein Stück herun-
terziehen. Der Beschenkte kann nun jeden Tag ein Häuschen 
wählen und dafür mit Buntstift einen Strich auf dem Papier 
machen – bis alle Häuschen geöffnet sind.
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IST BASTELZEIT!

Ob klassisch in Rot-Weiß, puristisch, mit viel Glitzer und Glimmer oder 
natürlich dekoriert mit Zweigen und Beeren: Kreative Ideen aus inspirierenden 

Stilwelten lassen Weihnachten in neuem Glanz erstrahlen und machen Lust 
aufs Selbermachen. So wird Weihnachten zum Deko-Highlight des Jahres!

64 originelle Kreativideen: Mit Liebe selbstgemachte Adventskalender und -kränze, 
stimmungsvolle Dekorationen, Christbaumschmuck, individuelle Weihnachtskarten 
und Verpackungsideen verzaubern die heimischen vier Wände und jeden Gabentisch.

Einfach umzusetzen: Dank Materiallisten, Step-Anleitungen und Vorlagen im Buch 
sowie zum Herunterladen entstehen ruck zuck eindrucksvolle Ideen zum Selberfreuen 
und Verschenken – so kann Weihnachten kommen!

www.gu.de

ISBN 978-3-8338-4843-8
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