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#stayathome 

SCHUBIZ Advent 2021: 

 

  

*Acryl ist ein Kunststoff. Wenn du Acrylfarbe benutzt und deinen Pinsel auswäscht, kommen so ganz kleine 

Plastikteile in die Umwelt (Mikroplastik). Viel besser für die Umwelt sind wasserlösliche Farben auf Mineralbasis 

wie Deckweiß.    

 Es weihnachtet sehr …  

             

& Nachwachsenden Rohstoffen  

Lichterglanz und Weihnachtsduft lassen es uns manchmal 

vergessen, was Weihnachten eigentlich ausmacht: Anderen 

eine Freude schenken. Und das geht doch am besten mit 

Geschenken, die wir selbst hergestellt haben.  

In diesem Download haben wir einige Ideen unserer 

„Weihnachtswerkstatt“ zusammengestellt und geben euch 

auch Anregungen, wie ihr ganz einfach aus „Abfall“ schöne 

Verpackungen herstellen könnt. Viel Spaß beim Basteln und 

Schenken! 

Ein Bienenvolk lebt in einem Bienenstock. In einem 

großen Bienenvolk leben bis zu 40.000 

Arbeiterinnen. Es gibt Sommerbienen und 

Winterbienen. Die Winterbienen leben bis zu sechs 

Monate, die Sommerbienen nur fünf Wochen. 

Für unsere Schubiz-Bienen ist der Winter eine harte Zeit! Sie bilden im Bienenstock eine 

Kugel („Traube“) um die Königin und wärmen sich gegenseitig, bis der Frühling kommt. 

Hier findest du zwei Anleitungen für Weihnachts-Geschenkideen mit Bienenwachs. 

 

 

Duftendes Weihnachtsglas herstellen: 

 

 Einen Kiefernzapfen 

 Deckweiß (keine Acrylfarbe*) 

 Ein Stück von einem alten Spülschwamm 

 Ein leeres und ausgespültes Marmeladenglas 

 Etwas trockenes Moos  

 Etwas Zeitung oder eine Malunterlage 

 Weihnachtsgewürze (Sternanis, Gewürznelken, 

Zimt, Kardamom)  

 

Weihnachtsideen aus Upcycling-Materialien 

Videos: Lippenbalsam und 
Rollkerzen mit echtem 
Bienenwachs herstellen 

Fotos: Ina Schmidt & Nicole Kapaun, Nordschule 

Stadtallendorf; Zeichnung: Deutscher Imkerbund 



1. Den Tisch mit Zeitungspapier auslegen. 

2. Den Kiefernzapfen umdrehen und auf die Zeitung legen. Den Schwamm mit etwas 
weißer Farbe benetzen und die Spitzen des Kiefernzapfens mit weißer Farbe 
betupfen und trocknen lassen.  

3. Den Glasboden mit etwas Moos auspolstern. Ein paar weihnachtliche Gewürze dazu 
geben und den bemalten Kiefernzapfen in das Glas stellen. Voilà – fertig ist das 
duftende Weihnachtsglas! Wenn du Lust hast, kannst du noch eine Erdnuss wie 
einen Schneemann bemalen und in das Glas geben oder es mit schönen Schleifen 
und einem Tannenzweig dekorieren! 

 

Fotostory  

So stellst du Weihnachtsverpackungen aus einem alten Tetra-Pak und Klopapierrollen her:  

  

Tipps aus dem Netz: 

 Video: Ganz schön klimafreundlich! DIY-Weihnachtsdeko 

 

Duftorangen für weihnachtlichen Duft im Advent 

 

Weihnachtskarten und Geschenkpapier selbst drucken 

 

 

Lust auf mehr? Das Schubiz bietet alle 1 bis 2 Monate in Kooperation mit der Volkshochschule 

Marburg-Biedenkopf Veranstaltungen für die ganze Familie an.  

Du findest diese Angebote unter folgendem Link: VHS-Angebote im Schubiz                             

Wir freuen uns, wenn du dich anmeldest! 

 

Klopapierrolle mit altem Geschenkpapier bekleben. 

Überstehendes Papier abschneiden und Ränder 

einknicken. Es entsteht eine kleine Faltschachtel 

die du mit kleinen Geschenken füllen kannst! 

Leeres Tetra-Pak auswaschen und oben aufschneiden. So lange hin und her biegen, 

bis sich die obere bedruckte Schicht abziehen lässt. Alles abziehen und den 

oberen Rand 2x vorsichtig wie eine Hose umkrempeln. Jetzt kannst du deine 

Weihnachtstüte bemalen und verzieren. Viel Spaß beim Gestalten!  

https://schubiz.marburg-biedenkopf.de/meldungen/060inhalt/kooperation-mit-der-vhs-des-landkreises-marburg-biedenkopf.php

