Weihnachten naht - Rettung in letzter Minute!
Oh Mist! In zwei Wochen ist ja schon Weihnachten! Und du hast noch kein Geschenk?
Hm… schon wieder Socken, eine Tasse oder
einen einfallslosen Gutschein zu verschenken,
wäre ja jetzt nicht so toll…
Aber hier kommt deine Rettung! Ich habe zehn
easy-super-duper-Geschenkideen, die du garantiert innerhalb von 2 Stunden zusammenbasteln kannst. Los geht’s!
1. Bilder-Collage: Nutze dazu einen Bilderrahmen (den du selber noch verzieren kannst) und
klebe z.B. Fotos vom letzten gemeinsamen
Urlaub auf.
2. Schmuck (z.B. Armbänder): z.B. Bänder mit
eingeflochtenen Perlen oder Steinchen.
3. Weihnachtskuchen im Glas: Gut macht sich
hier ein Apfel-Birnen-Crumble. Dazu klein ge-

7. Kalender: klebe selbstgemachte Bilder/Zeichnungen/… auf einen leeren Kalender
(den findest du im Schreibwarenladen) TIPP:
hierfür besser einen Kalender ohne Wochentage benutzen, dann kann der Beschenkte den
Kalender jedes Jahr benutzen ;-)
8. Seife: du kannst dir Rohseife online bestellen
oder im Bastelladen kaufen, schmelze diese in
der Mikrowelle und gebe die flüssige Seife in
eine Form. Dann kannst du noch einige Tropfen
Duftöl oder Lebensmittelfarbe hinzufügen oder
nach Belieben getrocknete Blüten, Gewürznelken oder andere kleine Gegenstände in die
Seife geben
9. Kekse: die geh‘n immer; hübsch verpackt
sind Kekse ein Geschenk für Jedermann. Kochbücher oder Internet helfen dir da weiter.
10. Lesezeichen: ein tolles Geschenk für Leseratten, lass deiner Kreativität freien Lauf und

Kuchen im Glas

schnittene Äpfel und Birnen in ein Glas geben,
oben drauf Streusel verteilen und backen.
4. Selbstgemachte Kerzen: Hierfür einfach Kerzenwachs (weiß, bunt… wie du willst) schmelzen, einen langen Docht in ein Glas halten und
das flüssige Wachs in das Glas gießen.
5. Marmelade: z.B. Bratapfel-Marmelade (du
brauchst nur Obst, Gelierzucker und Gläser
zum Abfüllen) – passt auch super zu Weihnachten!
6. Lippenbalsam: Du kannst einfach Kokosöl
(1TL), Bienenwachsperlen (1/2TL) und Mangobutter (1TL) erwärmen und später noch einige Tropfen ätherisches Duftöl hinzufügen
und die Mischung in einen kleinen Behälter
füllen.

selbstgemachte Lesezeichen

gestalte das Lesezeichen mit Sprüchen, Steinchen oder anderen Sachen. Das Lesezeichen
kannst du aus Pappe/Karton oder Filz herstellen
Konnte ich weiterhelfen? Einige Ideen sind
doch wirklich schnell und einfach umzusetzen
und werden den Beschenkten garantiert Freude bereiten.
Viel Spaß beim Ausprobieren und fröhliche
Weihnachten!
Hannah Sievert, 8L

