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Nikolaus aus Papptellern basteln 

 

Dazu wird benötigt: 

- Pappteller (am besten weiße) 

- rotes Bastel- oder Kartonpapier (eventuell ein Lineal zum Abmessen) 

- ein roséfarbener Buntstift oder Wasserfarbe in Rosé mit einem dickeren Pinsel 

- ein schwarzer Filzstift oder Plastikaugen zum Aufkleben 

- Wattebällchen (aus dem Bastelladen, Watte aus dem Drogeriemarkt 

funktioniert auch gut) 

- Flüssigkleber oder Prittstift 

- Schere 

 

Und so geht’s: 

1. Die Mitte des Papptellers in Rosé anmalen und warten bis die Farbe 

getrocknet ist. 

2. Aus dem roten Papier folgendes ausschneiden:  

1.) einen roten Punkt mit circa 3 bis 4 Centimeter Durchmesser  

2.) ein rotes Dreieck, nach Möglichkeit in Nikolaushutform, circa 13 

Centimeter hoch. 

3. In der Mitte des Papptellers den roten Punkt aufkleben. Darüber zwei 

Augen aufkleben oder aufmalen. 

4. Am oberen Rand des Papptellers (über den Augen) das rote Dreieck (die 

Nikolausmütze) aufkleben. Am unteren Ende des Dreiecks ein wenig 

Watte ankleben, so dass es wie der Rand der Nikolausmütze aussieht. 

5. Unter der roten Nase mit dem Stift einen Mund malen und um den Mund 

mit Watte den Nikolausbart aufkleben. 

 

Der fertige Nikolaus kann an die Wand oder ein Fenster gehängt werden. Am 

besten kann hierfür ein doppelseitiges Klebeband auf der Rückseite angebracht 

werden.  

 

 



 

Steine bemalen mit Weihnachts- oder 

Wintermotiven 

Als Motiv können hier beispielsweise Schneesterne, Schneemännchen, 

Tannenbäume, Nikoläuse oder Engel gemalt werden. Es kann auch ein 

weihnachtlicher Gruß geschrieben werden. 

 

Dazu wird benötigt:  

- Steine (am besten Kieselsteine, selbst gesammelt oder aus dem Baumarkt) 

- eventuell eine Handbürste zum Reinigen der Steine 

- Sprühfarbe (Acryl) zum Grundieren der Steine (mit matten Farben als 

Grundierung leuchten die Farben der Motive besser). Man kann statt einer 

Sprühdose auch mit einem dicken Pinsel die Grundierung (am besten 

Acrylfarbe) auftragen. 

- einen Bleistift, um die Motive vorzuzeichnen 

- Farben zum Bemalen (am besten funktionieren Acrylfarben, es geht aber auch 

mit Öl- oder Plakafarben) 

- feine Pinsel (es gehen aber auch Acrylstifte, da werden dann keine zusätzlichen 

Farbtöpfchen mehr benötigt) 

- Klarlack um die Farben zu versiegeln 

 

Und so geht’s: 

1. Die Steine reinigen, am besten unter fließendem Wasser. Danach kurz 

zum Trocknen hinlegen. 

2. Die Grundierung mit weißer, schwarzer oder durchsichtiger Acrylfarbe 

auftragen. Somit können die aufgemalten Motive besser zum Tragen 

kommen und die Farben mehr leuchten. 

3. Nachdem die Grundierung getrocknet ist, sollte das Motiv zunächst mit 

einem Bleistift vorgezeichnet werden. Bei Fehlern kann hier noch ein 

Radiergummi eingesetzt werden. 

4. Jetzt kommt der feine Pinsel oder Acrylstift zum Einsatz: das Motiv wird 

nun mit der Farbe aufgetragen. Werden mehrere Farben eingesetzt, ist es 

gut, zwischendurch jeweils die Farben an der Luft trocknen zu lassen. 

5. Ist die Farbe getrocknet, kommt noch die Versiegelung mit Klarlack.  


