
Diese und viele andere Anleitungen finden Sie online unter: 
www.hobbymade.de  

Streichholzschachtel  

Adventskalender 
 

 

 

 

 

 

Material 

24 Streichholzschachteln 

Kreppklebeband oder Heißklebepistole 

Bastelkleber 

Serviette 

Serviettenkleber 

Pinsel 

Bügeleisen 

Adventskalenderzahlen oder Stift 

3D-Abstandspads 

Fotokartons, Motivkartons, Glitterkartons 

Bändchen 

Schneidematte und Cutter oder Schneidemaschine 

Stanzer in Kreis-, Oval- oder Quadratform (Motivgröße circa 2cm) 

Evtl. Zierrandschere 

Material zum Verzieren 
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Anleitung 

 

Die Streichholzschachteln werden zunächst zu sechst nebeneinander geklebt. Entweder mit dem Kreppklebeband 

oder mit der Heißklebepistole. 

 

Die vier Sechsersets werden dann, wie auf dem Foto zu sehen, zu einem Rechteck zusammen geklebt. 
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Aus farblich zur Serviette passendem Karton 24 Kreise, Ovale oder Rechtecke stanzen und diese zur Hälfte unter die 

Streichholzschachteln kleben. 

    

 

Auf die obere (sichtbare Hälfte) Adventskalenderzahlen kleben oder aufmalen. 
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Damit die Schachteln nicht nach innen durchrutschen können, auf jeder Innenseite einen Pappstreifen aufkleben 

   

 

Zum Aufhängen des Kalenders auf der Rückseite ein Band ankleben. 
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Nun wird der Kalender verkleidet. Hierzu einen Karton zuschneiden der etwas größer ist als die 

Streichholzschachteln und auf die Rückseite aufkleben. 

    

 

Gestaltung des Serviettenmotivs 

Hierzu einen weißen Fotokarton mit ModPodge (Serviettenkleber) einstreichen und trocknen lassen. 
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Die Serviette in Viertel schneiden die zwei weißen Schichten von der bedruckten Schicht abtrennen. 

 

Die beiden bedruckten Viertel (hier auf die gleichen Motive achten, die zwei anderen sind meist spiegelverkehrt) auf 

den getrockneten Karton legen, mit Backpapier bedecken und aufbügeln. Hierbei lässt sich auch schön die geprägte 

Kante der Serviette rausstreichen. Alternativ kann man die Serviette auch direkt mit dem Kleber auf den Karton 

auftragen, aber hier ist die Gefahr größer, dass es nicht ganz glatt wird und durch das Aufbügeln hat die Serviette 

einen schöne, matte Oberfläche. 
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Eins der beiden Motive ausschneiden und mit 3D-Abstandspads hinterlegen und auf das komplette Motiv aufkleben. 

Hierdurch bekommt das Motiv einen tollen 3D-Effekt. 

    

Das Motiv eventuell an den Ecken mit einem Eckenabrunder abrunden und auf einen farblich passenden 

Hintergrund, welcher etwa 1cm größer sein sollte, kleben. 
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Dieses Motiv auf einen Fotokarton kleben, der die gleiche Größe hat, wie der auf der Rückseite des Kalenders. 

Hier kann man zweilagig arbeiten, also z.B. einen unifarbenen Karton als Untergrund und einen Motivkarton, 

welcher ca. 1cm kleiner ist und gut zum Serviettenmotiv passt. Den Rand des Motivkartons kann man zusätzlich mit 

einer Zierrandschere bearbeiten. 

 

Nun das Ganze noch verzieren. Hierzu kann man z.B. etwas stempeln oder ausstanzen oder mit einer Stanzmaschine 

(z.B. BigShot) Motive ausstanzen. 

 

  

http://www.hobbymade.de/


Diese und viele andere Anleitungen finden Sie online unter: 
www.hobbymade.de  

Varianten 

Die Streichholzschachteln kann man auch wie folgt anordnen (dadurch wird der Kalender etwas kleiner): 

Es werden nicht sechs Schachteln aneinander geklebt, sondern drei, dafür dann aber zwei Lagen 

übereinander. 
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