
Weihnachtskarten selber 
machen  

Was ist eigentlich so besonders an Weihnachtskarten? Jedes Jahr 
werden Karten gebastelt und verschenkt, doch warum eigentlich? 
Einfache WhatsApp Nachrichten könnten doch auch den 
Weihnachtsgruß übermitteln. Also wieso dann der Aufwand? Ganz 
einfach, Karten sind etwas Materielles und es ist persönlicher als eine 
Rundnachricht. Man weiß, die Person hat sich Mühe gegeben und 
kann die Karte noch aufstellen.  

Doch nicht nur die Person, die die Karte erhält, freut sich. Auch das 
Basteln der Karten macht doch Spaß. Also, sucht ihr noch Ideen? 
Dann findet ihr hier ein paar Inspirationen und Tutorials, die schnell 
gehen und einfach sind. Viel Spaß! :)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rentier-Karte  

 
Material: Pappe, Stifte, Papier, Schnur, Kleber 

Anleitung:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ihr braucht ein kleines Stück 
Pappe, aus dem ihr einen kleinen 
Kreis ausschneiden müsst. 

2. Legt ein weißes Stück Papier unter 
das Stück Pappe, zeichnet es ab und 
schneidet das gleich große Stück aus 

3. Dann klebt ihr das weiße 
Stückchen Papier auf die Rückseite 
der Pappe, danach schreibt ihr in das 
Loch euren gewünschten Text 

4. Nehmt das Reststück Pappe 
und stecht ein kleines Loch für 
eine dünne Schnur, die ihr dann 
durch das Loch einfädelt. Die 
Schnur dient nachher zur 
Enthüllung des Textes. 

5. Dann könnt ihr die Karte noch ein bisschen 
verzieren und fertig ist die Weihnachtsfreude! 



Pop-Up-Karte 
Material: Pappe, weiße Karte, Schere, Stifte, 
Kleber, Geodreieck 

Anleitung: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zuerst braucht ihr eine weiße 
Karte, die ihr faltet und auf der ihr 
mit Bleistift drei unterschiedlich 
große Quadrate aufzeichnet, von 
groß nach klein geordnet. 

2.Dann schneidet ihr nur die 
Längsseiten ein und klappt diese 
nach innen. Sie sollen später die 
Geschenke darstellen. 

3.Die Pappe schneidet ihr auf die 
Karte zu und klebt diese darunter. 
Dabei müsst ihr die Geschenke 
aussparen. 

4.Ihr klappt die Karte auf und mit 
einem Filzstift malt ihr ungefähr auf 
der Mitte der Quadrate senkrechte 
Striche, die das Geschenkband 
darstellen. 

5.Für die Dekoration könnt ihr, wenn ihr wollt, noch 
Sterne aufmalen, optimal dafür ist ein Goldstift.  



Aquarell-Weihnachtsbaum-Karte 
 

Material: weiße Karte, Wasserfarben 
(+Wasser), bestenfalls Haarpinsel, Stifte 

Anleitung: 

 

 
 

 
  

1.Natürlich braucht ihr erstmal eine 
weiße Karte, die ihr in der Mitte 
faltet. 

2.Dann malt ihr mit dem Pinsel 
ungefähr die gewünschte Form des 
Weihnachtsbaumes mit Wasser vor. 

3.Ihr taucht den Pinsel leicht in die 
Wasserfarbe (am besten eignen sich 
verschiedene Grüntöne) und setzt ihn 
an die mit Wasser vorgemalten 
Stellen. Die Farben könnt ihr 
variieren. Mit dem Wasser verlaufen 
die Farben auch schön ineinander 

4.Am Schluss könnt ihr noch einen 
Weihnachtsgruß aufschreiben und 
den Weihnachtsbaum schmücken 
und verzieren. 


