
Weihnachtskarte „Zeitungskerze“ 

1. Ihr braucht für diese Karte nur 

Zeitung, einen Bleistift und natürlich 

als Grundlage ein (festes) Papier, dass 

die Karte wird. 

2. Zeichnet auf die Zeitung grob die 

Umrisse der Kerzen. Ich habe auf dem 

Bild nur einen Kerzenkörper 

gezeichnet, ihr müsst natürlich zwei 

Körper und zwei Flammen zeichnen ;) 

3. Dann an den eingezeichneten 

Umrissen die Zeitung reißen, dass ihr 

die Teile wie auf dem dritten Bild habt. 

4. Dann einfach auf die Karte kleben, 

wie ihr es am schönsten findet. 

5. Wenn ihr wollt könnt ihr auch noch einen 

Schriftzug hinzufügen. Ich habe „frohes Fest“ 

genommen, aber es gibt da ja sehr viele. Einfach 

kreativ sein ;) 

 

6. Fertig :) 

  



Weihnachtskarte mit bunten Fingern 

1. Ihr braucht: Eine Hand mit fünf Fingern, 

Wasserfarben, einen Becher mit Wasser, einen 

schwarzen Fineliner und die Karte, die ihr 

bedrucken wollt. 

2. Ihr müsst erst euren Finger etwas mit 

Wasser befeuchte, und dann in die Farbe 

gehen. Ihr könnt euch die Farbe natürlich 

auch auf den Finger pinseln ;). Dann wie 

bei einem Fingerabdruck einfach aufs 

Papier. Wenn es trocken ist, mit 

Fineliner die Details einzeichnen.  

3. Ich habe hier Beispiele für einen 

Schneemann oder -frau, 

Schlittschuhfahrer*innen, 

Schlittenfahrer*in, Skifahrer*in und 

ein Rentier. 

4. Tipp: Für die Köpfe am 

besten den kleinen Finger 

benutzen, für die Körper den 

Zeigefinger und für den 

Schneemann oder -frau sowie 

für den Kopf und Körper vom 

Rentier den Daumen. Für den 

Hals vom Rentier den 

Zeigefinger. 

5. Kombiniert und gestaltet 

einfach, wie ihr lustig seid. 

6. Fertig :) 
  



Weihnachtskarte „We wish you“ 

1. Ich habe hier als Grundlage ein 

A5 Papier in der Hälfte genickt, 

um eine Klappkarte zu bekommen. 

2. Habt ihr das gemacht, könnt ihr 

schon mit Bleistift vorzeichnen, 

was auf der Karte drauf sein soll. 

Bei mir ist der Abstand zwischen 

den Notenstrichen 5mm, das könnt 

ihr natürlich je nach Kartengröße 

variieren. 

3. Seid ihr damit fertig, könnt ihr 

euch schon einen schwarzen 

Fineliner o.ä. schnappen und die 

vorher mit Bleistift gezeichneten 

Linien nachmalen. Tipp: Benutzt 

für die Notenlinien bei diesem 

Schritt kein Lineal, dass sieht 

schöner aus :) 

4. Jetzt müsst ihr nur noch die 

Vorzeichnung mit dem Bleistift 

wegradieren, und dann seid ihr 

schon… 

5. …fertig! 

  



Weihnachtskarte „Merry Christmas“ 

1. Grundlage ist hier ein in der 

Hälfte gefaltetes A5 Blatt, diesmal 

hochkant genommen. 

2. Zuallererst zeichnet ihr mit 

einem Bleistift vor, was später auf 

der Karte sein soll. Benutzt für 

den Kreis am besten ein 

Hilfsmittel, z.B. einen Zirkel. 

3. Jetzt könnt ihr mehrmals den 

Kreis mit einem braunen oder 

schwarzen Fineliner umfahren. 

So, dass mehrere Linien entstehen, 

die sich auch mal kreuzen. 

4. Mit einem grünen Filzstift 

könnt ihr nun auf den Kreis die 

Blätter malen. Dabei das Blatt 

drehen, damit die Blätter immer 

gleich zueinander stehen. 

Zwischen den Blättern könnt ihr 

noch mit rote, Filzstift kleine 

Beeren malen. 

5. Noch den Schriftzug mit 

schwarzem Filzstift nachziehen 

(ich habe hier einen Brushpen 

benutzt, dass ist einfacher). Wo 

eine dickere Linie sein soll, 

einfach neben der ursprünglichen 

noch eine Linie zeichnen. 

 

 

6. Und fertig :) 

  



Pop up „Weihnachtsbaum & Schneemann“ 

1. Ihr braucht als erstes ein grünes A4 Blatt 

(normale dicke, am besten kein Tonpapier). Ich 

hatte nur ein Pastel grün, dass erkennt man auf 

dem Bild nicht so gut. 

2. Auf dieses Blatt zeichnet ihr dann mit den 

Abständen aus Bild 2 Linien auf das Blatt. Die 

waagerechten sind zu knicken, die senkrechten zu 

schneiden. 

3. Die Linien, die von oben nach unten gehen (wenn 

das Blatt hochkant liegt ;) 

entlang schneiden, sodass ihr 

8 lange Streifen bekommt (wir 

benutzen nur 7). 

4. Nun an den Strichen immer 

abwechselnd in eine Richtung knicken, 

so dass es am Ende wie auf Bild 4 

aussieht. 

5. Schneidet so einen Streifen ebenfalls 

nochmal aus braunem Papier aus (für 

den Stamm). Der Streifen sollte so 1 cm breit sein.  

6. Jetzt braucht ihr die eigentliche Karte, ich habe hier 

hellblaues Tonpapier (A5) benutzt. Knickt die Karte in der 

Mitte und klebt die (geknickten) Streifen links von der 

Mittellinie fest. Das könnt ihr auf Bild 5 sehen. Das Lineal 

liegt da nur fürs Foto ;). 

7. Jetzt die andere Seite der geknickten Streifen rechts von 

der Mittellinie festkleben. (Wie in Bild 6) 

8. Noch einen gelben Stern an die Spitze kleben, 

dann ist der Tannenbaum fertig. 

9. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch noch 

etwas Schnee und einen Schneemann dazu 

kleben. Ich war hier faul und habe flüssigen 

Tipp-ex genommen.  

 

 

10. Fertig :) 
 


