
DIY 
Weihnachts-

anhänger 



Eine etwas andere Art von Weihnachtsdeko 
erwünscht? Hier bist du richtig! Ich zeige dir, wie du 
mit wenigen Utensilien, die jeder zu Hause hat, ein 
unikates Schmuckstück erschaffst. Damit kannst du 
deinem eigenen Zuhause einen weihnachtlichen 
Extrapfiff verpassen oder als handgemachtes 
Vorweihnachtsgeschenk deine Freunde und Familie in 
Entzückung versetzen. 



Die Materialien:
-  2 gleichgroße Schraubdeckel 
-  Acrylfarbe (hier braun)
-  Pinsel
-  Farbstifte + Edding
-  Papier
-  Bastelkleber/Heißkleber
-  Schere 
-  Schnur
-  kleine Äste 



Erst das Rentier!

Schritt 1: 
Zuerst werden die Deckel bemalt, welche den Kopf des Rentiers darstellen.
Hierfür benutzt du die braune Acrylfarbe. Eventuell sind mehrere Schichten 
nötig, um die passende Deckung zu erreichen.

Schritt 2:
Sobald die Deckel getrocknet und bereit zum Verzieren sind, kannst du 
die Augen mithilfe eines Eddings aufmalen. 



Schritt 3:
Für die Nase schneidest du dir ein Stück der roten Schnur ab und rollst diese 
zu einer Schnecke. Daraufhin nimmst du ein Klebemittel, drückst dieses auf ein 
Stück rotes Papier und dann legst du die Schnur in den Kleber und lässt diesen 
trocknen. Sobald getrocknet, schneidest du diese aus und klebst sie auf den 
Deckel. Die Nase ist somit fertig.

Schritt 4: 
Nun zum Geweih. Hierfür nimmst du kleine Äste und 
klebst diese an die Innenseite
deines Deckels. Sie sehen einzigartig und super 
niedlich aus!



Schritt 5: 
Bei dem fünften und gleichzeitig letzten Schritt 
musst du nur noch die Schnur zu einer Schlaufe 
formen, diese an die Innenseite des Deckels 
kleben und den zweiten bemalten Deckel an den 
bereits dekorierten Deckel kleben. 
Fertig ist der tolle Rentier Weihnachtsanhänger!



Der süße Upcycling Anhänger lässt sich auf jeden Fall zeigen!



Du hast keine Acrylfarbe zu Hause? Kein 
Problem! Dann kannst du statt dem Rentier 
einen Schneemann basteln, wofür du nur 
Papier und Farbstifte benötigst. So könnte 

das Endergebnis aussehen:



Viel Spaß beim 
Nachmachen!
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