
0b selbstgebastelt oder gekauft – jeden Tag darf ein Türchen 
geöffnet werden, und für die Kinder, für die Zeit ohnehin sehr 
abstrakt ist, wird so zumindest sichtbar, wie lange sie noch 
bis Weihnachten warten müssen. Mittlerweile hat sich dieser 
Brauch ausgeweitet, Paare überraschen sich mit Adventskalen-
dern oder auch mal die Enkelkinder die Großeltern. Der selbst-
gebastelte Adventskalender lässt bei der Gestaltung der Kreati-
vität viel Spielraum. Längst wird nicht mehr nur Süßes versteckt. 

 Wer ein wenig handwerkliches Geschick hat, über eine Stich-
säge und eine Bohrmaschine verfügt, kann aus einem Leim-
holzbrett einen ganz besonderen Adventskalender anfertigen 
– was grundsätzlich ebenso aus Sperrholz und mithilfe einer 
Laubsäge möglich ist. Hier die „stabile“ Variante.

Vorgehen
Auf dem oberen Teil des Brettes eine Dächer-Silhouette (mit 
Fenstern) aufzeichnen und aussägen.  Zum Aussägen der Fens-
ter Löcher vorbohren, ein schmales Stichsägenblatt durchfüh-
ren und gewünschte Öffnungen aussägen. In das Brett werden 
unten jeweils rund fünf Zentimeter von den Rändern entfernt 
Löcher in Stärke des Lederbands oder des Seils gebohrt – 
zwei am Rand, zwei im Abstand von zwei Zentimetern in der 
Mitte (bei gleicher Höhe). Kanten runden, Brett schmirgeln 

Adventskalender
und mit Leinöl oder Wachs behandeln. Durch die Löcher das 
Band oder Seil als Halterung für die Geschenksäckchen und 
zum Aufhängen des Brettes fädeln. Band oder Seil mittig austa-
rieren, mit Nägelchen oder durch Tackern hinter den „Außen-
giebeln“ befestigten und zum Aufhängen zusammenbinden. 
Wenn gewünscht, Fenster mit Transparentpapier hinterlegen. 
An dem Band werden – in verschiedenen Höhen – 24 Ge-
schenksäckchen aufgehängt.

Materialliste

• 1 Brett 80 x 20 x 2 cm bzw. 80 x 30 x 2 cm
•  rund 2,50 Meter langes Band aus Leder bzw. 
 ein kleines Seil (Flachs, Hanf) oder starke Kordel
•  24 verschiedene Stoffstücke (z. B. aus Filz) in 
 unterschiedlichen Farben, aus denen Säckchen 
 genäht werden
• Wollfäden zum Aufhängen der Säckchen. 
• Nägelchen oder Tacker. 
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