Adventskalender aus einer alten Felge selbst
gebastelt
Für den Radadventskalender benötigt Ihr:
•
•
•
•
•
•

Eine alte Felge
24 Stoff-/Filz-/ oder Papiersäckchen mit Zahlen von 1 bis 24
(Socken tuen es auch ;-)
24 kleine Wäscheklammern und/oder (Geschenk-)Band
Holzfiguren, Weihnachtskugeln o. ä. zur Dekoration
Füllmaterial z. B. selbstgebackene Plätzchen oder Riegel, Nüsse und
Schokolade, Flummis oder kleines Bewegungsspielzeug 
Evtl. eine Lichterkette und Kabelbinder
Fertige Stoff-/Filzadventskalender mit Klammern oder Papiertüten sowie
Holzfiguren oder Weihnachtsdeko könnt Ihr im Bastel- u. Schreibwarenladen
oder Drogeriemarkt kaufen.

So bastelt Ihr den Adventskalender:
Zunächst noch einmal das alte Laufrad gründlich putzen und trocknen.
Nun stellt das Laufrad am besten auf einem Stuhl, um die Säckchen einzuarbeiten. Ihr
nehmt das Band des Sackes zusammen und legt es hinter die Speiche.

Anschließend den Sack durch die Schlaufe ziehen und fest ziehen, sodass ein Knoten
entsteht. Den Sack zusätzlich mit der kleinen Wäscheklammer an die Speiche
klemmen, damit der Sack nicht verrutscht. So die 24 Säckchen im Laufrad verteilen,
sodass ein schönes Gesamtbild entsteht.

Wenn alle Säckchen verteilt sind, könnt Ihr den Adventskalender noch mit Holzfiguren,
Kugeln oder sonstiger Weihnachtsdeko ebenfalls mit einem Band an die Speichen
knoten. Vielleicht habt Ihr noch Tannengrün zu Hause und wollt dies in den
Adventskalender mit Bändern einarbeiten. Eurer Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt.
Zusätzlich könnt Ihr den Kalender noch mit einer Lichterkette gestalten. Ihr könnt
entweder mithilfe einer Bohrmaschine Löcher in die Felge bohren und die Lichter
durchstecken, sodass zwischen jeder Speiche ein Licht ist. Die Kabel müsst Ihr mithilfe
von Kabelbindern verbinden, damit es ordentlich aussieht. Mit dem Rad könnt Ihr dann
nicht mehr fahren! Solltet Ihr keine Bohrmaschine zur Verfügung haben, könnt Ihr die
Lichterkette am oberen Ende der Speiche mit Kabelbindern befestigen, oder ihr
gestaltet die Lichterkette völlig frei durch und über das ganze Rad.

Nun viel Spaß beim Befüllen der Säckchen.
Den Kalender könnt Ihr nun an die Wand lehnen.
Vielleicht doch lieber unter die Decke hängen? Mit einer alten Fahrradkette oder aber
einfach einer Kordel oder kräftigem Band geht das natürlich auch…
Zeigt uns Eure Adventskalender! Wir sind gespannt was euch so eingefallen ist.

Für den Jugendvorstand
Nathalie
Beisitzerin Freizeit & Breitensport

