
 

 

 

 

Bastelanleitung: 
Bei vielen deutschen Weihnachtsbäumen 
Tannenspitze herab. In Großbritannien werdet Ihr diesen Stern eher selten finden
stattdessen sind es meisten

 

Ursprünglich handelte es sich bei diese
Weihnachtsengel, wie man sie auch sonst zu dieser Jahreszeit überall findet. I
Laufe der Zeit wurden diese Engel aber 
sie schließlich als „Christmas Fairies
Menschen Einzug hielten. 

Hier möchten wir Euch zeigen, wir Ihr eine solche 
machen könnt. 

 

 

Ihr braucht: 

 

 

a) 1 Stück Filz (ca. A5) 
b) Transparentpapier in zwei F
c) Klebestift 
d) Flüssigklebe 
e) Tacker 
f) Blumendraht (ca. 5 cm)
g) 1 Pompom 
h) Flizstifte 
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Bastelanleitung: Weihnachtsbaum Fairy
vielen deutschen Weihnachtsbäumen funkelt ein großer Stern von 

herab. In Großbritannien werdet Ihr diesen Stern eher selten finden
meistens Feen, die einem von dort oben entgege

Ursprünglich handelte es sich bei diesen Feen allerdings um Engel –
an sie auch sonst zu dieser Jahreszeit überall findet. I

wurden diese Engel aber immer wieder mit Feen verwechselt, so daß 
Christmas Fairies“ zur Weihnachtszeit in die Häuser

zeigen, wir Ihr eine solche „Fairy“ ganz einfach selber 

 

 
Transparentpapier in zwei Farben 

cm) 
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Weihnachtsbaum Fairy 
von der 

herab. In Großbritannien werdet Ihr diesen Stern eher selten finden - 
gen zwinkern. 

– 
an sie auch sonst zu dieser Jahreszeit überall findet. Im 

mer wieder mit Feen verwechselt, so daß 
in die Häuser der 

ganz einfach selber 



 

 

Und los geht’s: 

 

 

Das Filz
Trichter formen.
 
Den Blumendraht
3 cm oben heraus gucken
 
Den oberen Teil des Blumendrahts nun ein paar Mal um 

Spitze des zusammengezwirbelten Filz
 
Den Rest des Drahtes nach oben biegen.
 

 

Das Pompom 
Weihnachtsbaum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Hut mit etwas Flüssigklebe (ein paar Tropfen genügen) auf 
dem Feen
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Filzstück in der Mitte zusammen drehen un
Trichter formen. 

Den Blumendraht von unten durch den Filz stechen
cm oben heraus gucken. 

Den oberen Teil des Blumendrahts nun ein paar Mal um 
zusammengezwirbelten Filzes drehen. 

Den Rest des Drahtes nach oben biegen. 

Pompom auf den Draht spießen – dies wird der Kopf der 
nachtsbaum-Fee. 

 

Ein ca. 10 x 5 cm großes Stück Tra
zu einem Hütchen rollen und am Rand 
Klebestift festkleben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hut mit etwas Flüssigklebe (ein paar Tropfen genügen) auf 
Feen-Kopf (d.h. auf dem Pompom) festkleben.
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drehen und zu einer Art 

von unten durch den Filz stechen bis ca. 2 – 

Den oberen Teil des Blumendrahts nun ein paar Mal um die 

rd der Kopf der 

Transparentpapier 
am Rand mit einem 

Hut mit etwas Flüssigklebe (ein paar Tropfen genügen) auf 
leben. 



 

 

Herzens nicht ganz spitz zuläuft sondern ca. 1 cm breit bleibt.

Wenn Ihr das Papier nun auseinander faltet, solltet Ihr 
so aussieht, wie die Flügel auf dem Bild
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Das zweite Stück Transparentpapier 
in Flügelform ausschneiden. Wir haben 
dazu einfach horizontal hingelegt und in der
geknickt. 

Das geknickte Papier (lila auf dem Bild) in einer 
Herzform ausschneiden, wobei die Spitze des 

Herzens nicht ganz spitz zuläuft sondern ca. 1 cm breit bleibt. 

Wenn Ihr das Papier nun auseinander faltet, solltet Ihr ein Flügelpaar
auf dem Bild. 

 

Die Flügel können nun mit dem Tacker an dem 
Filz angebracht werden. 

Wenn Ihr Lust habt, könnt Ihr der Fee nun mit 
Filzstiften ein kleines Gesicht malen.

 

 

Und dann… 

… ab auf den Weihnachtsbaum :o)
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zweite Stück Transparentpapier (ca. 10 x 5 cm) 
ir haben das Papier 

horizontal hingelegt und in der Mitte 

lila auf dem Bild) in einer 
Herzform ausschneiden, wobei die Spitze des 

paar erhalten, das 

Flügel können nun mit dem Tacker an dem 

Wenn Ihr Lust habt, könnt Ihr der Fee nun mit 
Filzstiften ein kleines Gesicht malen. 

auf den Weihnachtsbaum :o) 


