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Christmas Cracker  

Christmas Cracker sind eine sehr lustig, 

britische Tradition, die vor allem am ersten 

Weihnachtsfeiertag gepflegt wird. Stellt Euch 

vor, beim Mittagessen liegt auf jedem Teller 

ein überdimensional großes Knallbonbon. 

Wenn alle Gäste am Tisch sitzen, hält jede 

Person das Ende des eigenen Knallbonbons 

/ Christmas Crackers und das, eines seiner 

Nachbarn fest. Auf ein Kommando wird an 

allen Crackern heftig gezogen und Dank 

eines kleinen Zündstreifens fliegen unter lautem Knallen aus jedem Cracker einige 

kleine Objekte heraus: a) ein kleines Geschenk; b) eine zusammen gefaltete 

Papierkrone; c) eine Scherzfrage. 

Die Anwesenden setzen sich ihre Papierkrone auf den Kopf und lesen sich 

gegenseitig ihre Scherzfragen vor. Die Krone wird während des gesamten Essens 

auf dem Kopf gelassen (außer bei den Spielverderbern). In einigen Familien werden 

die Christmas Cracker allerdings erst nach dem Essen geöffnet. 

 

Wenn Ihr selbst einmal Christmas Cracker für Euch und Eure Familie erstellen wollt, 

könnt Ihr es so machen (leider müssen wir hier auf die Zündplättchen & den damit 

verbundenen Knalleffekt verzichten – dafür könnt Ihr beim Zerreißen einfach laut 

„Bang“ schreien – das kann auch sehr lustig werden) 

Pro Cracker braucht Ihr: 

- Papprolle einer Küchenrolle 
- Geschenkpapier (Größe: A4) 
- Durchsichtiges Klebeband 
- Flüssigklebe 
- Geschenkband 
- Eine Papierkrone (siehe Bastelanleitung vom 19.12.) 
- Ein Mini-Geschenk (kann auch eine Süßigkeit sein) 
- Eine Scherzfrage 
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Und so geht‘s: 

1. Legt das Geschenkpapier in der Breite vor Euch aus  

 
2. Schneidet die Papprolle in drei gleiche Teile und legt diese mit kleinen 

Abständen in der Mitte des Papiers aus 

 
3. Rollt die Teile der Papprolle in dem Papier zu einer festen Röhre und klebt das 

Papier am Rand fest 

 
4. Füllt die mittlere Hälfte der Rolle mit der zusammengefalteten Krone, dem 

Geschenk und der Scherzfrage 

 

5.  Mit dem Geschenkband bindet Ihr nun die beiden äußeren Rollen von der 

mittleren Rolle ab, so dass ein „Knallbonbon“ entsteht 

 

 
 

 


