
 

 

 

 

Bastelanleitung: 
Wir Ihr bereits erfahren habt, 

Weihnachtsessens gerne eine Papierkrone 

immer aus einem Christmas Cracker 

gestern in unserem Adventskalender 

Mit der Krone wird jeder zu einem kleinen König oder einer kleinen König

wenn es nur für eine kurze Zeit ist.

Heute möchten wir Euch zeigen, wir Ihr die passende Krone für 

Cracker und Euer Weihnachtsessen (es muß auch nicht immer am ersten 

Weihnachtstag sein) gestalten könnt.

 

Ihr braucht: 

- Transparentpapier oder Goldpapier (

- Schere 

- Klebestift 

 
 
Und so geht’s: 

1. Kürzt das Papier mit der Schere 

so daß ein langer Streifen entsteht.

 

2.  Falls Ihr mit A4 Blättern arbeitet, klebt die beiden 

Streifen zusammen. 
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Bastelanleitung: Weihnachtskrone
Wir Ihr bereits erfahren habt, setzen sich die Engländer während des 

eine Papierkrone auf den Kopf. Die Kronen kommen fast 

immer aus einem Christmas Cracker - die Bastelanleitung hierfür habt Ihr sicherlich 

in unserem Adventskalender gefunden. 

Mit der Krone wird jeder zu einem kleinen König oder einer kleinen König

e kurze Zeit ist. 

Heute möchten wir Euch zeigen, wir Ihr die passende Krone für Eure Christmas 

Weihnachtsessen (es muß auch nicht immer am ersten 

Weihnachtstag sein) gestalten könnt. Es ist ganz einfach und geht recht schnell.

oder Goldpapier (1 Blatt A3 oder 2 Blätter 

mit der Schere in der Länge auf eine Höhe von ca.

ein langer Streifen entsteht. 

 

Falls Ihr mit A4 Blättern arbeitet, klebt die beiden Teile nun zu ein
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rone 
während des 

. Die Kronen kommen fast 

Bastelanleitung hierfür habt Ihr sicherlich 

Mit der Krone wird jeder zu einem kleinen König oder einer kleinen Königin – selbst 

Eure Christmas 

Weihnachtsessen (es muß auch nicht immer am ersten 

Es ist ganz einfach und geht recht schnell. 

2 Blätter A4) 

auf eine Höhe von ca. 15 cm – 

nun zu einem langen 



 

3. Schneidet nun große Zacken in die Oberkante 

 

4. legt den Streifen einmal um den Kopf

 

5. Klebt die Krone nun an den Enden so zusammen, daß 

für Euren Kopf hat. 
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große Zacken in die Oberkante Eurer Krone und

 

Streifen einmal um den Kopf, um zu messen, wie lang er sein muß.

Klebt die Krone nun an den Enden so zusammen, daß sie die richtige Größe 
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und 

, um zu messen, wie lang er sein muß. 

die richtige Größe 


