
So basteln Sie den
Adventskalender

Mit UHU Servietten-Technik Lack wird die Serviettenschicht auf 
Karton übertragen. Die Schachteln dazwischen klebt UHU Der 
Alleskleber.

ca. 11 x 10,5 cm (Sterne)Größe: 
und 10,5 x 14 cm (Tannen)

Sie brauchen dazu:

Fotokarton in Weiß; 12 Servietten mit weiß-goldenen Tannen und Sternen (von Fa. IHR); Flachpinsel für die 
Serviettentechnik, ca. Nr. 16; Streichholzschachteln und/oder Spandosen mit 5 cm Ø (insgesamt 24 Stück); 
Schreibpapier; verschiedene Gold-bänder; Lochzange oder Ahle (Stechwerkzeug).
Geklebt wird mit ; dekoriert und geklebt wird mit

.
UHU Der Alleskleber

UHU Servietten-Technik Lack, seidenglanz

Die Motive aus den Servietten grob ausschneiden und die oberste bedruckte Schicht abziehen.

Für ein Päckchen jeweils ein Motiv seitenrichtig und eins seitenverkehrt (mit der bedruckten Seite nach unten) 
auf den Fotokarton legen und mit UHU Servietten-Technik Lack überstreichen. Wird das seitenverkehrte Motiv 
mit Lack durchfeuchtet, wird die Musterung ebenso klar wie beim seitenrichtigen Teil. Alle Motive trocknen 
lassen und konturengenau ausschneiden. Die seitenrichtigen und die seitenverkehrten Motive auf getrennte 
Häufchen legen. Es müssen von jeder Sorte gleich viele werden.

Die Streichholzschachteln mit einem Streifen Schreibpapier mit UHU Der Alleskleber umkleben. Schublade 
herausschieben und an einer Seite mit der Lochzange oder Ahle ein Loch in die Schubladenwand stanzen/
stechen. Ein 30 bis 50 cm langes Stück Goldband von außen nach innen durchstecken und innen mit einem 
Knoten sichern. Schublade wieder einschieben.

Bei den Spandosen das Ende eines ca. 50 cm langen Stückes Goldband rings um die Deckelkante kleben.

Schachteln und Dosen jeweils mit dem Bandende nach oben auf die Rückseite eines Motivs kleben. Die 
andere Paarhälfte (seitenrichtiges und seitenverkehrtes Motiv) wird von der anderen Seite deckungsgleich 
dagegen geklebt. Bis zum Trocknen mit einem Buch beschweren.

Schachteln und Dosen füllen und die Motive mit den Goldbändern nach Wunsch aufhängen, z. B. an eine 
Tannengirlande, einen Kranz oder an eine Gardinenstange.

So wird gebastelt:


