Puschel-Adventskalender
zum selber basteln

Die Weihnachtszeit ist angebrochen, auf den Straßen und in den
Kaufhäusern hängen überall schon Weihnachtsdekorationen.
In jedem noch so kleinen Lädchen gibt es Adventskalender
gefüllt mit Schokolade oder Spielsachen zu kaufen.
Doch wäre es nicht viel schöner einen eigenen
und selbstgebastelten Adventskalender zu Hause zu haben,
der noch dazu richtig puschelig ist?
Aus diesem Grund gibt es dieses Jahr von uns eine kleine Anleitung
zum basteln eines eigenen Puschel-Adventskalenders.
(Diese Anleitung ist für Groß und Klein geeignet.)
Wir wünschen Dir viel Spaß beim Basteln
und eine schöne Vorweihnachtszeit,
Dein PuschelFarm-Team

Werkzeuge und Materialien
Du brauchst:
- einen Bleistift
- einen weißen Buntstift
- einen schwarzen Filzstift oder Fineliner
- eine Schere und/oder ein Cuttermesser
- einen Locher
- einen Klebestift und/oder eine Tube Flüssigkleber
- eine große Näh- oder Sticknadel
- einen Borstenpinsel
- Goldfarbe
- ein großes, rundes Plätzchenförmchen (Ausstechförmchen)
- Moosgummi (Farben Deiner Wahl)
- Tonpapier oder Karton (weiß und schwarz)
- dickes Garn (Farbe Deiner Wahl)
- Wolle (Farbe Deiner Wahl)
- kleine Wäscheklammern oder Stecknadeln
- eine Pinnwand
- weitere Dekorationsmaterialien (Tannenzapfen, Nadelzweige, etc)

Schritt 1 - Puschelschablonen ausschneiden

Drucke die Schablonen aus und lege die erste Seite, mit den Puschelkörper- und
Augenschablonen, auf eine geeignete Unterlage
und schneide sie mit einer Schere oder einem Cuttermesser aus.

Schritt 2 - Puschelkörper

Nun brauchst Du das Moosgummi für den Puschelkörper.
Lege die Puschelkörper-Schablone auf einen Bogen Moosgummi mit der
gewünschten Farbe und zeichne sie mit einem Bleistift nach.

TIPP: Anstelle des Aufzeichnens kannst Du auch ein rundes Plätzchenförmchen
(Ausstechförmchen) in der Große der Puschelkörper-Schablone nehmen
und Dieses fest auf das Moosgummi drücken, bis die Abdrücke gut sichtbar sind.

An dieser Stelle solltest Du Dich entscheiden,
wie viele Türchen bzw. Puschels Dein Adventskalender haben soll.
Bei 24 Puschels brauchst Du 48 und bei 31 Puschels 62 Kreise.

Schneide die Puschelkörper mit einer Schere aus.
TIPP: Verwende am Besten mehrere Farben Moosgummi,
damit Du einen schönen, bunten Adventskalender erhältst.
TIPP 2: Wenn Du ein Plätzchenförmchen verwendest, kannst Du auch direkt mit
einem Cuttermesser vorsichtig ringsum schneiden, das geht schneller. ;-)

Schritt 3 - Puschelaugen

Für die Augäpfel und Glanzpunkte benötigst Du das weiße Tonpapier.
Lege die Augapfel- und Glanzpunktschablonen auf das Papier
und zeichne sie mit einem Bleistift nach. (Bei 24 Puschels musst Du jede
Schablone jeweils 24 und bei 31 Puschels 31 mal nachzeichnen.)

TIPP: Wenn Du das Papier mehrfach faltest, kannst Du Dir, je nachdem wie oft
Du es faltest viel Aufzeichen- und auch Ausschneide-Arbeit ersparen.
TIPP 2: Die Glanzpunkte kannst Du auch einfach mit einem Locher erstellen.
Dann brauchst Du sie nicht nachzeichnen und auch nicht ausschneiden. ;-)

Das Ganze musst Du jetzt auch für die Pupillen wiederholen.
Lege die beiden Pupillen-Schablonen auf die schwarze Pappe
und zeichne sie mit einem weißen Buntstift nach.
Falte die Pappe wieder mehrfach und schneide die Pupillen aus.

Jetzt brauchst Du die Vorderseite deines Puschelkörpers,
die ausgeschnittenen Augen und den Klebestift oder Flüssigkleber.

Jeder Puschel besteht aus 2 gleichfarbigen Moosgummikreisen für Vorder- und
Hinterseite. Klebe als erstes die beiden Augäpfel nur auf die Vorderseite.

Als nächstes müssen die schwarzen Pupillen auf die Augäpfel geklebt werden

und dann klebe auf die Pupillen die kleinen weißen Glanzpunkte. Achte darauf,
dass die Glanzpunkte genau auf der selben Höhe und selben Seite sind.

Schritt 4 - Puscheltasche nähen

Für diesen Schritt brauchst Du das dicke Garn, die große Näh- oder Sticknadel,
eine Einfädelhilfe, falls Du eine zu Hause hast, und die Schere.

Schneide ein langes Stück Garn ab und fädle es durch das Nadelöhr der Nadel.
TIPP: Mit einer Einfädelhilfe geht das Einfädeln viel leichter.

Lege nun den Puschelkörper mit den Augen auf einen Kreis ohne Augen.
Fange oberhalb der Puschelaugen, so wie auf dem Bild, an zu nähen,
aber lasse ein gutes Stück Garn übrig, damit Du es mit dem anderen Ende zu
einem kleinen Henkel verknoten kannst. Achte auch darauf,
dass die Öffnung nicht zu groß aber auch nicht zu klein wird,
sodass Du die Puscheltasche später gut befüllen kannst.

Nähe jetzt auch alle anderen Puscheltaschen zusammen.

Schritt 5 - Puscheltaschen nummerieren

Nun brauchst Du die Goldfarbe und den Borstenpinsel.

Zeichne mit dem Pinsel die Zahlen auf die Puscheltaschen
und lasse die Farbe eine Weile trocknen.
In der Zwischenzeit kannst Du Dich um das Zubehör kümmern,
damit Deine Puscheltaschen noch puscheliger werden.

Schritt 5 - Zubehörschablonen ausschneiden

Lege die 2. ausgedruckte Seite wieder auf Deine Unterlage
und schneide die Schablonen mit der Schere oder dem Cuttermesser aus.

Schritt 6 - Puscheltaschen dekorieren

Nimm die ausgeschnittenen Zubehörschablonen und lege sie auf das
übriggebliebene Moosgummi,

zeichne sie mit dem Bleistift nach und schneide das aufgezeichnete Zubehör
mit der Schere oder dem Cuttermesser sorgfältig aus.

Wenn die goldenen Zahlen auf Deinen Puscheltaschen getrocknet sind,
kannst Du das ausgeschnittene Zubehör auf die Puschels kleben
und die Zahlen mit dem schwarzen Filzstift oder Fineliner umranden.
TIPP: Diese Reihenfolge ist wichtig,
damit Du dabei nicht die Filzstiftlinien verwischst.

Schritt 7 - Adventskalender dekorieren

Für diesen Schritt kannst Du Deiner Kreativität freien Lauf lassen.
Dekoriere die Pinnwand ganz nach Deinem Geschmack,
z.B. mit Geschenkpapier, Tannenzapfen, Nadelzweigen und einer Lichterkette.
Nun kannst Du die Puscheltaschen noch mit Deiner Lieblingsschokolade,
kleinen Süßigkeiten, Nüssen oder kleinen Spielsachen befüllen.
Oder lasse die Puscheltaschen von jemand anderem befüllen,
damit jeden Tag eine neue Überraschung auf Dich wartet.
Pinne anschließend die fertigen und gefüllten Puscheltaschen
auf die weihnachtlich geschmückte Pinnwand.
Fertig ist Dein eigener puscheliger Adventskalender,
den Du sogar jedes Jahr wiederverwenden kannst.

