
Fix und Fertige ideen zum Selbermachen 
Praktisch: Alle Fotos, Texte und Step-by-Step-Anleitungen

mit Vorlagen gibt es zum Downloaden.  
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Frühzeitiges Basteln sichert eine entspanntere Adventszeit. 
Also, worauf noch lange warten: Von uns inspirieren lassen, das 

Zubehör besorgen und los geht’s! 

dAs BrAuchen wir:
eine sperrholzplatte 38 x 56 x 1 cm, festes Papier für die schablone, sternvorlage, schere,  

Bleistift, Pinsel, kleine Malerrolle, weiße wandfarbe, Tafellack in Grau (oder Bastelfarbe),  
schleifpapier oder -schwamm, tesa® Maler-Krepp ecO PreMiuM 25 mm, tesa® TAcK Klebepads,  

tesa Powerstrips® deco haken, schleifenband, Zweige und Zapfen für die dekoration.

und sO wird’s GeMAchT:
› Aus dem festen Papier eine schablone nach der Vorlage anfertigen.  

› die holzplatte mit der weißen Farbe grundieren und den stern mithilfe der schablone  
ca. 3 cm über der unteren schmalen Kante aufzeichnen.

› den stern an den Außenlinien mit dem tesa® Maler-Krepp ecO PreMiuM 25 mm abkleben. dafür 
die enden des Klebebandes schräg anschneiden und jeweils in der inneren ecke ansetzen.

› stern mit Tafellack ausmalen. nach dem Trocknen tesa® Maler-Krepp ecO PreMiuM abziehen.
› Für den Vintage-Look die Kanten leicht anschleifen.

› Oben an der Tafel mittig erst den tesa Powerstrip®, dann den tesa Powerstrips® deco haken  
für den Zweig aufkleben. weihnachtskarten mit tesa® TAcK Klebepads befestigen.

› Die Anleitung „Sterntafel“ besteht aus einem Video, einem Aufmacherfoto, einem 
Detailfoto, einer Schablonenvorlage und neun Step-Fotos mit Text.

Sternstunden
wir freuen uns auf weihnachten 

TAFeLFreuden 
Liebe Grüße von 
Freunden, nachrichten 
vom christkind und ein 
weihnachtszweig mit 
silberfarben besprühten 
Zapfen werden auf
dieser Tafel zum festli-
chen Gesamtkunstwerk.

tesa
tipp
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tesa Powerstrips® 
Deco haken  
sie geben kleinen deko-
Artikeln dauerhaften halt, 
sind fast unsichtbar, 
lassen sich spurlos ent-
fernen und mit neuen 
tesa Powerstrips® deco
wieder benutzen. 
Packung 4,79 euro. 
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wunderbare 
weihnachtsweltder hiMMeL AuF erden  

Achtung, Kuschelalarm! Über dem 
Lieblingsplatz schweben riesige  
Faltsterne aus festem Papier. sie 
werden von deckenhaken gehalten, 
die nach dem Fest wieder spurlos 
abgelöst werden können. darunter 
gibt’s Tee, Kuchen und Kerzenlicht – 
kann die Adventszeit schöner sein?
› Die Anleitung „Papiersterne“ 
besteht aus einem Aufmacher-
foto, einem Detailfoto und 
vierzehn Step-Fotos mit Text. 

dAs BrAuchen wir:
Glaswindlichter (es eignen sich auch Marmeladen- oder Vorratsgläser), 

festes Papier für die schablone, sternenvorlagen, schere, Bleistift,  
Gummihandschuhe, eisblumenspray, tesa® Maler-Krepp ecO PreMiuM  

38 mm, Bänder, kleine Zweige, Zapfen für die dekoration.

und sO wird’s GeMAchT:
› Aus festem Papier sternschablonen nach den Vorlagen anfertigen. 
› einige streifen von dem tesa® Maler-Krepp ecO PreMiuM 38 mm 

überlappend in jeweiliger Größe der sternenschablone auf einen glatten 
untergrund kleben, sterne mithilfe der schablonen aufzeichnen  

und das tesa® Maler-Krepp ecO PreMiuM in einem stück abziehen. 
› sterne ausschneiden und auf die windlichter kleben.

› windlichter nach Anleitung auf der Verpackung an einem gut belüfteten  
Ort mit dem eisblumenspray besprühen. 

› Gut trocknen lassen und dann die sterne abziehen – das windlicht kann 
nun mit Bändern, Zapfen und Zweigen dekoriert werden. 

tesa® Maler-Krepp 
ecO PReMiUM 
es sorgt beim Malen 

für saubere, gerade 
Kanten und eignet sich 
auch gut zum Basteln, 
weil es bis zu 10 Tage 

rückstandsfrei entfernbar ist. 
umweltfreundlich, 50 m x 
38 mm, für 7,49 euro.  

FrOsTiGe  
schönheiTen 
Große Gläser 
verwandeln sich 
mithilfe von 
eisspray und ein 
paar schablonen 
aus Maler-Krepp  
in ungewöhnliche 
windlichter.

tesa
tipp
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› Die Anleitung „windlichter“ besteht aus einem  
 Aufmacherfoto, einem Detailfoto, einer Schablonen-  
 vorlage und acht Step-Fotos mit Text.
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Mmh, wird das ein Fest!

schicK in schALe 
die cupcakes tragen ein festlich 
gemustertes Kleid. Passende 
Accessoires dazu: deko-sticks 
mit glitzernden sternen.
› Die Anleitung „cupcake-Deko“ 
besteht aus einem Aufmacher-
foto, einem Detailfoto, drei 
Schablonenvorlagen und sieben 
Step-Fotos mit Text. 

tesa
tipp

PAPiere OnLine KAuFen 
Bei etsy.de oder dawanda.de kann man 
digitale Papiere in allen Farben und Mustern 
bestellen und einfach zu hause ausdrucken.

 dAs BrAuchen wir:
Festes Papier für die schablone, Vorlage für Karton und sterne, weiße und  

grüne Pappe (Fotokarton), grau gemustertes Geschenkpapier, transparente Folie, schere, 
Bleistift, Lineal, cutter, Falzbein, Lochzange, satinband 0,6 cm, kleines Glöckchen,  

tesa easy stick®ecoLogo, tesa® sprühkleber PerMAnenT. 

und sO wird’s GeMAchT:
› die Vorlage wie folgt verlängern: Beide seitenteile noch mal ohne Klebelasche  

anzeichnen, seite X1 an X2.
› Vorbereitung: Pro Karton ein 25 x 38 cm großes stück weiße Pappe mit Geschenkpapier 

bekleben. dafür weiße Pappe mit sprühkleber einsprühen, ein ebenso großes 
stück Geschenkpapier auflegen und glatt streichen.  

› die Außenlinien der schablone auf der weißen rückseite nachzeichnen und die 
gestrichelten innenlinien übertragen. Karton an den Außenkanten ausschneiden.  

› der Karton kann in der höhe variiert werden, deckel- und Bodenteile  
verändern sich dabei nicht.

› stern mithilfe der sternschablone auf die entsprechende stelle übertragen und mit dem 
cutter ausschneiden. stern aufheben, er dient später als Anhänger.  

› Mit dem tesa easy stick®ecoLogo an den Außenlinien des sternes entlangfahren und ein 
entsprechend großes stück Folie aufkleben.  

› die dreiecke an den Knicklinien ausschneiden. deckel- und Bodenteile des Kartons nach 
innen falten. Knicke mit dem Falzbein sauber nachziehen. dann entsprechend die Längs-

seiten des Kartons nach innen, die Laschen an den beiden deckelteilen nach außen falten.  
› die seitliche Lasche mit dem tesa easy stick®ecoLogo bestreichen, den  

Karton zusammenkleben. Lasche von innen gut andrücken – Boden über Kreuz  
zusammenlegen und die ecken festkleben.  

› die oberen Laschen übereinanderlegen und mittig 2 x nebeneinander lochen.  
› Aus dem grünen Karton einen stern ausschneiden, der etwas größer als der weiße ist.  
Beide an einer spitze auf einanderlegen und lochen. das satinband von hinten durch die 

Löcher des Kartons ziehen, sternenanhänger und Glöckchen befestigen  
und eine schleife binden. 

› Die Anleitung „Faltkartons" besteht aus einem Aufmacherfoto, einem Detailfoto, drei 
Schablonenvorlagen und 14 Step-Fotos mit Text.

tesa easy Stick 
ecoLogo® er klebt  

Pappe und Papier, ist lö-
sungsmittelfrei und steckt 

in einer hülle aus 100 % 
recyceltem Kunststoff. 

25-g-stick für 2,89 euro.

tesa
tipp

 downloads 

unter www.tesa.de/

trendpapier

Fein VerPAcKT Manchmal kommt es eben doch auf 
Äußerlichkeiten an: bei diesen Faltkar tons zum Beispiel, mit denen 
selbstge backenes zu einem noch liebevolleren Geschenk wird.
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› KOnTAKT:

tesa se 
corporate communications
Alexandra Beck
Quickbornstraße 24
20253 hamburg
 
Tel:  + 49 (0)40-4909-7384
Fax: + 49 (0)40-4909-2236
e-Mail: alexandra.beck@tesa.com

Alle Fotos, schablonen und Anleitungen 
können sie unter
› www.tesa.de/trendpapier
in druckqualität downloaden oder direkt bei uns bestellen!

Vielen dank an www.car-moebel.de

weihnachten 2013
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