
Weihnachtskarten 
Vielleicht gibt es auch dieses Jahr Menschen, die du nicht so oft gesehen hast oder die an 
Weihnachten nicht dabei sein können. 
Du kannst sie an Weihnachten anrufen oder ihnen eine Whattsapp schicken, aber vielleicht 
machst etwas, was heute zu etwas Besonderem geworden ist: Du schreibst eine 
Weihnachtskarte! 
Manchmal sind es die kleinen Dingen, die gerade an Weihnachten besonders wertvoll sind. 
Du musst die Karte auch nicht mit der Post verschicken, du kannst sie jemandem zur 
Überraschung einfach geben. 
Überleg dir einfach, wem du zu Weihnachten etwas Liebes sagen willst, schreib es auf die 
Karte und mach den anderen damit froh.  
 

Stern-Weihnachtskarte 
Mit unseren Vordrucken kannst du eine Weihnachtskarte 
mit Stern basteln. Das Besondere: der Stern bewegt 
sich über den Himmel und geht über der Krippe auf. 
 
Hier kannst du die BUNTE Bildvorlage ausdrucken, es 
sind immer gleich 4 Bilder auf seiner 

Seite!: https://www.familien234.de/application/filebrowser/master/Ausmal-
%20und%20Bastelbilder/21%20Heiligabend%20und%20Weihnachten/Weihnachtskarte_f
arbig_RZ.pdf 

Du brauchst: 
Schere 
Kleber  
Goldstern (entweder als Klebestern oder aus Goldfolie  
geschnitten ) 
einen blauen Faden 
eine Stopfnadel 
 

 
 
 

Nachdem du den Faden eingefädelt hast stichst du bei 
den Hirten von hinten nach vorne durch die Karte. 
 
Danach dann stichst du auf der Höhe des Sterns 
wieder, diesmal von vorne nach hinten, durch die Karte. 
 
 



Nun die Karte drehen und die Fäden fest verknoten. 
 
Nun den Knoten an die OBERE Ecke ziehen und die Karte 
dann wenden. 

 
 

 

Nun den Klebestern an den Faden kleben. Vorsicht: am 
Besten ein Blatt unterlegen, damit der Stern nicht an 
der Karte anklebt. 
Wenn du Klebesterne verwendest, dann einen Stern 
unter den Faden und einen zweiten über den Faden 
verkleben, den Faden also 'zwischennehmen'. 

 

Danach beschriften und ab in den Briefkasten.   

Wenn eure Karten am Montag 20.12.2021 im Briefkasten sind, kommen sie noch pünktlich 
zu Weihnachten an. 

Viel Spaß beim Basteln  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idee und Bilderquelle: https://www.familien234.de/339/das-fest/heiligabend-und-weihnachten/basteln/stern-
weihnachtskarte/ 


