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     Hört der Engel helle L ieder
.

... Weihnachten ist die Zeit der Träume, Wünsche, dem 

Christkind, dem Nicolaus und natürlich der Engel.  Ausserdem  

schreibt man ja ganz viel Weihnachtpost.  Jeder freut sich 

ja über selbstgestaltete Karten und darum wollen wir 

in dieser Aufga be einen kleinen Engelgruß gestalten, 

den ihr dann mit Hilfe eurer Eltern versenden. Du kannst 

zwischen 2 Varianten entscheiden. Die erste ist ein 

wenig einfacher. Für die Zweite benötigt ihr vielleicht 

ein wenig Unterstützung von Deiner Mom oder deinem 

Dad   

                    
Was du Was du 
brauchst brauchst               
unterschiedliche 

Papierreste mit Muster
1 Schere 

Papierkleber
Fineliner 

deko -Draht 



Für das Kleid nutzt ihr das gemustertes 
Papier. Auch hier, vorher das Kleid auf-
zeichnen und dann ausschneiden. Habt ihr 
alle Einzelteile zusammen, könnt ihr sie 
auf eure Karte kleben. Beinchen, Arme 
und Gesicht zeichnet ihr dann mit dem 
Fineliner auf.  Für die Haare könnt ihr 
z.B . ein wenig Wolle oder Filz nehmen oder 
ihr zeichnet sie auch auf.   

Für Variante 1 braucht ihr eine Kar-
te oder nutzt meine Vorlage.  Nehmt 
einmal weisses Papier mal euch den 
Kopf und 2 Flügel zunächst vor, be-
vor ihr alles auszuschneidet 



hier  ist wieder mal ein klei-
ner Song für dich während du  

1. den Dekodraht (30 cm lang)  in der mitte 

„falten“ und an den Enden zusammenzwir-

beln. 2. Kopf formen und den hals zusammen
zwirbeln. 3.Forme ein dreieck (den Kör-

per) und zwirbel die Beine zusammen. 4. 
Nimm deinen Drahtengel als vorlage um das 
papierkleid mit Bleistift vorzuzeichnen und 
schneide es dann aus. mit AllesKleber be-
festigt ihr den draht.am papierkleid. Nun 
noch Flügel ausschneiden aufkleben und 
eine kleine botschaft oben ankleben und an 
einen Lieblingsmenschen senden.

1. 2. 3.

4.



Für Variante :
Schneide diese Vorlage aus und falte sie in der Mitte. Auf der 
Vorderseite gestaltest du deinen Engel und in der Innenseite  kön-
nen Deine Eltern, bevor ihr sie versendet eine Gruss schreiben.



Für Variante 2:
brauchst du ein dünnen Basteldraht, Alleskleber, 1 x Flügel und 1 Kleid. 

Die Schablone kannst du als Vorlage nutzen.


