Eigene kreative Ideen rund um unser Ausmal- oder Fensterbild
Vielleicht habt ihr einen unserer Folienadventskalender für das Fenster erhalten. Unsere
Vorschläge funktionieren aber auch ohne ihn! Als Vorlage zum Basteln könnt ihr euch das
Ausmalbild auf www.stillenacht.bistumlimburg.de herunterladen. Es zeigt den Stern, Maria,
Josef und Jesus in der Krippe.
Licht an!
Sicher kennt ihr die Bücherreihe „Licht an!“ mit der magischen Taschenlampe. Erst im
weißen Kegel der „Taschenlampe“, die jedem Buch beiliegt, offenbaren die dunklen Folien
ihre Geheimnisse! So eine Folie kannst du mit einem Kopierer selber herstellen, dafür gibt es
eigene geeignete Folien zu kaufen. Nimm dazu gerne unser Krippen-Ausmalbild als Vorlage.
Du brauchst dazu außerdem schwarzen und weißen Tonkarton, Kleber und Filzstifte. Du
malst die Folie mit Filzstiften an und klebst dann den schwarzen Karton an einer Faltkante
dahinter. Auf dem weißen Tonkarton wird eine Taschenlampe mit Lichtschein skizziert und
ausgeschnitten und angemalt. Nun kannst du mit der Taschenlampe Weihnachten auf die
Spur kommen und Details beleuchten.
Eine nähere Anleitung dazu findest du hier.
Gestalte Dein eigenes Krippenfenster!
Vielleicht habt ihr an eurem Fenster bereits das Folienfensterbild mit Maria, Josef, Jesus und
dem Stern kleben. Vielleicht klebt ihr auch jeden Adventssonntag ein Teil dazu, so dass es
immer mehr wächst.
Ihr könnt mal gemeinsam überlegen, wen ihr noch zur Krippe malen könntet? Eine
Landschaft mit den Hirten und Schafen? Vielleicht die Heiligen Drei Könige? Oder euch
gefallen besonders Ochs und Esel? Ihr könnt auch eure eigene Familie dazu malen…
Hier folgen ein paar Tipps, mit was ihr malen könntet:
Fenster mit Kernseife bemalen
Mit Kernseife lässt sich wunderbar in weißer Farbe auf Fenster malen oder schreiben. Das
Gute daran ist, es duftet sogar etwas zitronig und lässt sich später gut abwaschen.
Hier findest Du Anregungen dazu.
Fenster mit Farbstiften bemalen
Im Fachhandel gibt es auch spezielle Kreidemarker oder Fenstermalstifte, wenn Du es lieber
bunt magst. Wir haben gute Erfahrungen mit Stabilo Woodys (unbezahlte Werbung)
gemacht. Das sind Stifte, die man nass oder trocken vermalen kann, auch auf Glas oder Folie.
Und sie sind gut abwaschbar. Anregungen dazu findest Du hier.
Tipps zum Bemalen der Fenster mit mehreren Kindern
Wenn ihr mit mehreren ein Gesamtkunstwerk gestalten wollt, überlegt zunächst
gemeinsam, welches Bild entstehen soll, d.h. was soll später zu sehen sein. Nun könnt ihr
festlegen, wer was malen will und hintereinander oder - je nach Platz - gemeinsam loslegen.
Alternativ könnt ihr das Fenster in so viele Teile unterteilen, wie viele mit malen wollen.
Dann kann jede/r sein eigenes kleines Fenster individuell gestalten!
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