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Adventskalender basteln
Ja, jetzt dauert es nicht mehr lange. Seid ihr schon aufgeregt? Otto und Lotte sind 
es jedenfalls schon. Die beiden Froschkinder können es kaum erwarten, das erste 
Türchen am Adventskalender zu öffnen. Früher haben sie immer einen von Mama 
oder Papa bekommen, aber dieses Jahr basteln sie einen, und zwar für die ganze 

Froschfamilie, alle dürfen einmal ein „Kästchen“ öffnen. Beim Basteln hilft ihnen ihr 
liebes Tantchen, Ottilie.

Bevor ihr zu basteln beginnt, versichert euch, dass 
ihr genau 24 leere Kartonrollen habt (Klopapier oder 

Küchenrolle)

Material für den Adventskalender:
• 24 leere Kartonrollen (WC-Papier oder 

Küchenrolle)
• Bunte Farben (Fingerfarben, Wasserfarben, 

Acrylfarben, Filzstifte,...)
• Buntes Seidenpapier oder auch Backpapier
• Kartonpapier
• Wolle
• Schere, Kleber, Locher

Zuerst malt ihr alle Rollen außen in bunten Farben 
an. Achtet darauf dass es genau 24 sind. Lasst eurer 
Kreativität freien Lauf! Ein Schneemann, ein Nikolaus, 
Glocken, oder doch rote und grüne Streifen? Hauptsache 
dir gefällt es. Anschließend lässt du alles gut trocknen.
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Sind die Rollen gut getrocknet, schneidet 24 Kreise 
aus Kartonpapier eurer Wahl aus. Die Kreise müssen 
etwas größer sein als der Durchmesser der Rolle. Ihr 
könnt euch einfach ein Glas nehmen und hier rundherum 
zeichnen und anschließend ausschneiden. Dann klebt ihr 
die Böden auf den einzelnen Rollen fest. Gut trocknen 
lassen.

Jetzt schneidet Streifen aus dem Seidenpapier oder dem 
Backpapier und klebt jeweils einen oben auf die Rolle. Sie 

müssen einmal rundherum gehen.  
Oben soll offen bleiben.

Ist alles gut getrocknet könnt ihr noch 24 Kreise oder 
Sterne ausschneiden und mit den Zahlen 1-24 beschriften. 
Mit einem Locher macht ihr ein Loch hinein und fädelt ein 
Stück Wollfaden hindurch. 

Jetzt könnt ihr entweder eure Eltern bitten, ihn zu füllen, 
oder ihr füllt ihn selbst. Zum Schluss wird das Papier 
oben zugebunden. Nun kann jeden Tag eine Rolle geöffnet 
werden. Ihr könnt auch 24 kleine Zeichnungen machen 
und euren Eltern den Kalender schenken, die freuen sich 
bestimmt auch darüber!

wünschen viel Spaß!


