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Weihnachtselch  

Du brauchst: 

 Einen alten Tetrapack-Karton (z.B. Milchkarton, o-Saft o.a.)  

 Schere, Kleber, Stifte, Hefter + Heftklammern 

 Braune und hellbraune Pappreste 

 rosa oder rotes Papier 

 Evtl.: roter Pompon, Wackelaugen, andere Sachen zum Verzieren 
 

Schneide den Tetrapack  oben auf und reinige ihn gründlich. Dann  musst du den Karton von der 

Plastikfolie außen befreien. Ziehe dafür die bedruckte Folie vorsichtig ab. Das geht meistens richtig 

gut, wenn du erst einmal einen Anfang gefunden hast. Du kannst den Karton auch nass machen, 

manchmal hilft das. 

Nass muss der Karton auch sein, damit du ihn von der obere Seite 

zweimal nach unten „umkrempeln“ kannst. Lass dir helfen, wenn du es 

nicht schaffst! Danach den Karton wieder richtig trocknen lassen. 

 

Nun schneide das Geweih nach der Vorlage aus dunkelbraunem Karton 

aus und klebe oder hefte es von innen in den Karton.  

 

Danach schneidest du die beiden Ohren aus hellbraunem Karton aus. Die 

Ohren klebst du von außen nach rechts und links zeigend auf den Karton.  

 

Vorne auf den Karton kannst du ein schönes Elchgesicht zaubern: Klebe 

einen rosa/roten Punkt als Nase auf und male dem Elch Augen auf und 

vielleicht einen Mund/ein Maul. Du kannst auch einen roten Pompon als 

Nase nehmen und Wackelaugen aufkleben.  

 

In deinem „Elch“ kannst du nun selbstgebackene Plätzchen oder andere Kleinigkeiten, in einer 

Papiertüte geschützt, verschenken.  

Viel Spaß beim Basteln! 

 

…eine andere Idee: 

Du kannst aus deinem Tetrapack auch ein schönes Lichterhaus für eine 

Kerze zaubern. Dazu den Karton nicht „umkrempeln“, sondern oben 

ein Hausdach ausschneiden. Die Fenster bekommst du am besten mit 

einem Teppichmesser oder einer kleinen Nagelschere hin, lasse dir 

dabei von einem Erwachsenen helfen. Dann kannst du dein Haus nach Lust und Laune 

anmalen, bekleben und verzieren. 
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