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Adventskranz-Basteln
der Eltern Klasse 5 und 6
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markt 
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Adventskranz selber machen: 
Die Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Die Zweige auf die gewünschte Länge zuschneiden. Dabei gilt: 
Je länger die Äste, desto buschiger wird der Kranz! Die Länge 
die Zweige ist vom Geschmack und der Stärke des Strohkranzes 
abhängig. Vor dem Zuschneiden deshalb einfach ausprobieren, 
welche Länge am besten passt.

2. Den Draht am Kranz befestigen, indem er einmal alleine um den 
Kranz gewickelt wird. Den Draht dann aber nicht abschneiden, 
sondern mit den Ästen weiter machen.

3. Die Zweige am Kranz befestigen. Wir versprechen: Der Anfang 
ist am schwierigsten! Die ersten Zweige auf den Kranz legen und 
an ihren Enden mehrmals mit dem Draht umwickeln, bis sie fest 
sitzen. Ob du die Zweige einzeln oder mehrere in einem Bündel 
auf einmal befestigst, ist dir überlassen.

4. Die nächsten Äste so an den Kranz anbringen, dass sie in die-
selbe Richtung zeigen wie die Zweige davor. Die Spitzen sollten 
zudem die Enden der vorherigen Äste überlappen. Mit Draht be-
festigen und die nächsten Zweige anbringen, bis der ganze Kranz 
mit grünen Zweigen bedeckt ist. Fertig bist du, wenn am Ende 
weder der Draht noch der Strohkranz zu sehen sind.

5. Die Kerzen anbringen. Die Halter dafür in gleichmäßigen Ab-
ständen in den Strohkranz stecken und die Kerzen darauf stecken.

6. Die Accessoires anbringen. Der Fantasie sind dabei keine 
Grenzen gesetzt: Egal, ob Christbaumkugeln, Tannenzapfen, 
Stroh- oder Zimtsterne, Beeren oder kleine Dekofi guren – erlaubt 
ist, was gefällt. Befestigt werden die Extras mit Blumendraht oder 
Heißklebepistole. Dabei darauf achten, dass die Accessoires den 
Kerzen nicht zu nahe sind.

Ansprechpartner bei Fragen
ist der Gesamtelternbeirat.

Kränze Abgabe
Freitag 18.11.2022
Alte Aula der Realschule
bis 15-16 Uhr.

Kränze lagern nach Abspra-
che mit dem/der Klassen-
lehrer*in auch in der Schule 
möglich.



Adventsmarkt  – wer? wie? wo? was?

Der Adventsmarkt hat am Bischof-Sproll-Bildungszentrum eine sehr lange 
Tradition. In der Vergangenheit gab es ein professionelles Kranzteam, das Eltern 
angeleitet hat, Adventskränze für den Adventsmarkt zu basteln. Es wurden viele 
Kränze zum Verkauf angeboten und mit dem Erlös konnten diverse Dinge finan-
ziert werden (z.B Turngeräte) und ein weiterer Teil des Geldes wurde an gemein-
nützige Organisationen gespendet. Leider hat sich das Kranzteam aufgelöst und 
der Elternbeirat hat nach einem neuen Weg gesucht, um weiterhin Adventskränze 
zum Verkauf am Adventsmarkt anzubieten.
Daraus entstand die Idee eine Aktion für alle Eltern der Klassen 5 und 6 zu 
machen. Ziel ist es die Klassengemeinschaft und die Elternbekannschaft zu 
förden.

Ablauf der Adventskranzaktion
- Wo wollen wir basten ( in der Schule oder bei jemandem Zuhause)
Die Eltern können sich überlegen privat bei jemandem z.B. in der Garage zu bas-
teln oder den Klassenlehrer*in fragen, ob in der Schule einen Raum für ein Treffen 
bereitstellen werden kann. Dann bitte in Erfahrung bringen, ob jemand Erfahrung 
im Kranzbinden hat und das Basteln koordiniert/anleitet? Wer kann in der Klasse 
Grünzeug organisieren?
- gestelltes Material
Vom Gesamtelternbeirat bekommt jede Klasse Strohkränze, Kerzenhalter, Draht, 
50 Euro für Deko (Kranzdeko Restbestände vorhanden)
- selber mitbringen
Grünzeug (z.B. Tannenzweige oder aber ein Mix aus Eibenzweigen, Efeu, Buchs 
oder Koniferenzweigen) Gartenschere, Zange, evtl. Handschuhe, evtl. Heißkleber, 
Dekomaterialspenden
- Abrechnung
Es wäre toll, wenn pro Klasse mindestens 15 Kränze gebastelt werden.
Der Verkaufspreis wird am Abend vor dem Bazar vom Gesamtelternbeirat festge-
legt und macht sich am Durchmesser des Kranzes und der Deko fest. 
Jede Klasse bekommt 50 Euro* um Dekomaterial zu kaufen und nach dem 
Adventsmarkt 100 Euro für die Klassenkasse.
- Nützliches
Bitte erst in der Woche vor dem Bazar die Kränze basteln, da sie ja lange halten 
sollen. Wer Lust hat darf natürlich mehrere Kränze basteln und seiner Kreativität 
freien Lauf lassen. Wer möchte kann natürlich auch zuhause einen Kranz basteln 
und ihn am Abend vor dem Bazar in der alten Aula der Realschule abgeben.

Kranz + Kerzen + Accessoires 
= perfekter Adventskranz

Das Grundrezept für einen schönen Adventskranz 
ist denkbar simpel: um den mit Nadelzweigen 
gebundenen Kranz gesellen sich vier Kerzen und 
gegebenenfalls noch eine oder gleich mehrere 
Portionen Accessoires. Diese definieren den Stil 
des Kranzes: ist er traditionell rustikal mit Äpfel-
chen oder Zapfen versehen oder doch eher elegant 
mit glänzenden Kugeln und Engelshaar? Doch auch 
mit der Farbe und  Art deiner Kerzen kannst du 
deinem selbst gebundenen Adventskranz indivi-
duellen Charme verleihen. Letztlich ist es auch die 
Art der gewählten Zweige, die den Kranz buschig 
oder „glatt“, minimalistisch oder voluminös wirken 
lassen.

Material:
- 1 Strohkranz
- Äste und Zweige
- grüner Blumendraht
- 4 Kerzen + 4 Kerzenhalter 
 in passender Größe
- nach Belieben verschiedene 
 Dekoelemente wie Tannenzapfen, 
 kleine Christbaumkugeln, Sterne, 
 Beeren, Zimtstangen etc.
- Zange, evtl. Heißkleber

* Die 50 Euro für Dekomaterial wird über den Klassenlehrer an die Eltervertreter (Kinder in der Klasse) ausgegeben.


