
 

 

 

 

 

 

 

 

Weihnachtliche Dekokette 

Step 1: 
1. Vorlagebogen 1 vom Weihnachtsmann, den Vorlagebogen 2 von dem Rentier und den 
Vorlagebogen 3 vom Wichtel auf die gewünschte Größe ausdrucken. Danach überträgst du 
die einzelnen Teile auf den entsprechenden Fotokarton und schneidest sie aus. Wenn die 
Kette von beiden Seiten sichtbar ist, dann nimm den Fotokarton gleich doppelt und schneide 
beide Lagen zusammen aus. Dadurch sind die einzelnen Teile exakt deckungsgleich.  
Die Schaufeln vom Rentier und das Gesicht vom Weihnachtsmann und vom Wichtel 
werden nur einmal benötigt.  

Step 2. 
Zeichne zum Übertragen der Konturen die Linien mit einem Bleistift auf das 
Transparentpapier. Drehe das Papier um und lege es auf den Fotokarton. Ziehe nun alle 
Linien nochmals nach. Jetzt übertragen sich die Bleistiftlinen auf den Karton und dienen Dir 
als Schneidelinien. Nun alle Einzelteile entlang der Kontur ausschneiden.  

Klebe nun die Einzelteile zur Figur zusammen: 

 

Weihnachtsmann: 
Klebe zunächst die Nase auf den Schnauzer und diesen anschließend auf den Vollbart.  
Fixiere nun die Krempe und den Bommel auf der Mütze. Verbinde den Bart und die Mütze 

Zum Basteln dieser Dekokette benötigst Du 
folgende Materialien: 

 Fotokarton in den gezeigten Farben  
 Spiegelkarton in gold 
 Transparentpapier  
 Naturbast 
 Bleistift  
 Schere, Cutter 
 Klebstoff 
 Lackmaler in weiß und schwarz  
 Fasermaler in schwarz 
 Buntstift in rot  
 Folienstreifen (Lametta) in gold 
 Draht, dünn 

 

 

https://www.buntpapierwelt.de/blog/wp-content/uploads/Vorlagebogen-Weihnachtsmann.pdf
https://www.buntpapierwelt.de/blog/wp-content/uploads/Vorlagebogen-Elch-1.pdf
https://www.buntpapierwelt.de/blog/wp-content/uploads/Vorlagebogen-Wichtel.pdf
https://www.buntpapierwelt.de/kombi-pack-1-tonpapier-und-fotokarton.html
https://www.buntpapierwelt.de/spiegelkarton-23-x-33-cm-5-blatt.html
https://www.buntpapierwelt.de/transparentblock-85-g-qm-din-a4-25-blatt.html
https://www.buntpapierwelt.de/naturbast-50-gramm.html


von hinten mittels dem Gesicht.  
 
Gestalte nun das Gesicht. Male dazu die Augen mit den Lackmalern auf und zeichne den 
Mund mit dem Feinliner ein. Hebe die Wangen und die Nase optisch hervor indem Du den 
roten Buntstift in einem flachen Winkel hältst und ganz leicht kreisförmig schraffierst.  

Die Punkte auf der Mütze kannst Du mit einem Bürolocher aus dem Spiegelkarton 
ausstanzen oder frei Hand ausschneiden.  

Wichtel: 
Fixiere beim Wichtel die Haare von hinten an der Mütze. Danach kannst Du die Mütze auf 
dem Gesicht anbringen.  
 
Bemale nun das Gesicht. Male dazu die Augen mit den Lackmalern auf und zeichne den 
Mund und die Ohren mit dem Feinliner ein. Hebe die Wangen optisch hervor indem Du den 
roten Buntstift in einem flachen Winkel hältst und ganz leicht kreisförmig schraffierst.  
 
Die Punkte auf der Mütze kannst Du mit einem Bürolocher aus dem Spiegelkarton 
ausstanzen oder frei Hand ausschneiden.  

 

 
 

 

 

 

 

Rentier: 
Beim Rentier werden die Schaufeln von hinten am Kopf mit 
etwas Klebstoff fixiert.  
 
Zeichne nun das Gesicht ein. Male dazu die Augen und die Nase 
mit dem schwarzen Lackmaler auf und zeichne den Mund und 
die Ohren mit dem Feinliner ein. Die Lichtpunkte in den Augen 
kannst Du mit dem weißen Lackmaler auftragen. Hebe die 
Wangen optisch hervor indem Du den roten Buntstift in einem 
flachen Winkel hältst und ganz leicht kreisförmig schraffierst.  

Nun werden die Figuren zur Kette verbunden: 

Nehme ein paar von den Folienstreifen und fixiere diese so flach 

wie möglich von hinten am 

Kopf der Weihnachtsfigur. Bringe mit etwas Abstand den 
zweiten und dritten Kopf auf gleiche Weise an.  
Drehe die Kette um und arbeite die Rückseite gegengleich.  
 
Abschließend kannst Du die fertige Dekokette noch mit 
künstlichen Tannengrün und goldfarbenen Sternen 
ausdekorieren.  

TIPP: 
Auch einzeln sind diese weihnachtlichen Figuren eine tolle 
Dekoidee für Zweige, den Tannenbaum oder als 
Geschenkanhänger.  

 



 



 

 

 



 


