
Bastelideen für Kids 

 

Was braucht ihr: 

 
 Heißklebepistole und passende Patrone 

 feuerfeste Unterlage, z.B. ein alter 

Teller, Glasteller aus der Mikrowelle 

 ein Stück Schnur 

 

optional: 

 Acrylfarbe  

 Lackspray 

 bereits eingefärbte Heißklebepatrone 

 
 

 
 

 

 

 

 

Lenas Sterne und Schneeflocken aus Heißkleber 

 
Vielleicht habt ihr es schon bemerkt, in ganz Bad Nauheim wird gerade weihnachtlich 

geschmückt. In unserer Fußgängerzone, der Stresemannstraße, wurden sogar ganz viele 

kleine Tannenbäume aufgestellt. Damit auch diese bald wunderbar winterlich geschmückt 

sind, seid ihr gefragt. Helft ihr uns dabei, Baumschmuck zu basteln, um eure Stadt noch 

weihnachtlicher werden zu lassen? Eine tolle Möglichkeit, Sterne und Schneeflocken für 

den Baum zu basteln, findet ihr hier. Viel Spaß dabei  

 

 

 

Anleitung: 

1. Füllt die Heißklebepistole mit einer passenden 

Patrone und lasst sie vorheizen. Legt euch 

eure Unterlage bereit. 

2. Sobald der Kleber heiß ist, könnt ihr die 

äußeren Linien eines Sterns mit dem Kleber 

vormalen. Achtet darauf, dass die Klebespur 

recht dick ist, damit der Stern stabil wird und 

seine Form behält. 

3. Füllt den Stern mit Heißklebelinien auf. Ihr könnt euch natürlich ein Muster 

überlegen, z.B. Kreise oder Zickzack. Achtet darauf, dass jeder Heißkleberpunkt 

einen Punkt der äußeren Linien des Sterns berührt. Wenn ihr zufrieden seid, 

lasst den Stern abkühlen. 
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4. Ist der Heißkleber abgekühlt und getrocknet, könnt 

ihr ihn von der Unterlage lösen. 

5. Optional: Wenn ihr möchtet, könnt ihr den Stern 

nun mit Acrylfarbe anmalen oder mit Lackspray 

besprühen. Lasst es anschließend gut trocknen. Tipp 

für die Acrylfarbe: Wenn ihr die Farbe mit dem 

Pinsel tupft, wird es gleichmäßiger auf der 

Oberfläche des Heißklebers. 

6. Fädelt ein Stück Schnur durch einen Zacken des 

Sterns und verknotet die Enden. Nun könnt ihr den 

Stern aufhängen.  

 

Weitere Idee: Ihr müsst natürlich keinen Stern machen, lasst eurer Fantasie freien 

Lauf! Schneeflocken oder ein Tannenbaum sind auch schöne Alternativen. 

 
  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


