
 

Holzscheitfiguren Bastelanleitung

Hier eine kleine Anleitung, wie man eine solche Holzscheitfigur 
basteln kann. Natürlich gibt es auch noch weitere Varianten, der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Probiere dich einfach aus 
und nutze diese Anleitung zur Orientierung.

Für den 1. Schritt benötigst du: 

1x Hammer
1x Seitenschneider1x Holzscheit (standfest) 
1x Styroporkugel o.ä. (große Figur O=10cm, mittlere Figur O=8cm, kleine Figur O=6cm)
3x Nägel (den Durchmesser so wählen, dass man die Nagelköpfe 
                 mit einem Seitenschneider abknipsen kann)

Schlage die 3 Nägel in 
die Oberseite deines 
Holzscheites. Bitte nicht 
zu weit auseinander, aber 
auch nicht zu nah anein-
ander. Teste vorab mit dei-
ner Kugel welche Abstän-
de du wählen solltest.

Anschließend die Nagelköpfe mit 
dem Seitenschneider abknipsen, 
dabei das Werkzeug etwas schräg 
halten, damit eine leichte Spitze 
entsteht. BITTE VORSICHT, die 
Nagelköpfe können unkontrolliert 
wegspringen. Am Besten eine 
Schutzbrille benutzen.

Für den 2. Schritt benötigst du: 

- Servietten oder Seidenpapier (Beige oder Hauttöne)
- Holzleim (Wasserfest) oder Lack für Serviettentechnik o.ä.
- Wasser zum verdünnen des Holzleims
- Pinsel (weich, kein Borstenpinsel)
- Mischgefäß 

Die Serviette oder das 
Seidenpapier in Stücke 
zerreissen. Etwas Holz-
leim in das Gefäß füllen 
und mit Wasser mischen 
bis eine leicht flüssige 
Konsitenz erreicht ist. 

Bevor man das Papier auf-
legt, vorab die Fläche mit der 
Leimmischung einpinseln. 
Dann Papier auflegen und mit 
leichten Pinselstrichen fest-
drücken bzw einleimen. Wenn 
die ganze Kugel bedeckt ist 
trocknen lassen.

Wenn die erste Schicht getrochnet ist den 2. Schritt 2-3 mal wiederholen. 
Bis das Styropor nicht mehr durchscheint und die gewünchte Farbigkeit 
erreicht ist.

Kleiner Tip: Nachdem die letzte Schicht getrocknet ist, nocheinmal den Kopf 
mit etwas dickflüssigerem Leim einpinseln, damit der Kopf wasserfester wird.



Für den 3. Schritt benötigst du: 

- Stoffreste oder alte aufgetragene Kleidungsstücke, alte Laken u.ä.
- Filz z.b. für Hüte o.ä.
- Schnüre, Kordel u.ä.
- Stecknadeln
- Polstertacker oder kleine Nägelchen
- Naturmaterialien für Assesoires z.b. Äste 

Einkleiden der Figuren

Bei dem einkleiden der Figuren habe ich nur Stoffreste verwendet. 
Auch eine alte Fliesjacke, die einige Löcher hatte war mit dabei.
Bitte versucht nur mit Materialien zu arbeiten die ihr schon zu Hause 
habt. Für die Figuren braucht man keine große Mengen und es ist 
Nachhaltig alte oder ungenutze Kleidung oder Stoffe zu verwenden.

Die Figur `Maria´ habe ich nur mit 2 Stoffumhängen ausgestattet
Einem dunkleren Unterstoff und ein heller Überstoff. Beide habe ich sowohl mit Stecknadeln am Styropor-
kopf befestickt und mit Tackernadeln am Holzscheit. Falls man einen solchen Polstertacker nicht hat, kann 
man auch kleine Nägelchen benutzen.

Bei der Figur `Josef´ habe ich erst den Stoff für den Mantel befestigt, bevor ich den Styroporkopf aufgesteckt 
habe. Auch hier habe ich mit 2 Stoffen gearbeitet. Aus Filzresten habe ich einen Hut gebastelt und 
als Hirtenstab einen schönen Ast ausgesucht. Diesen habe ich mit einer Schraube (man kann auch einen 
Nagel benutzen) an dem Holzscheit befestigt. 

Das sind alles nur Beispiele. Ihr könnt eurer Kreativität freien Lauf lassen. 
Vor Ort gibt es derzeit schon folgende Holzscheitfiguren: Maria & Josef, 2 Hirten, eine Magd/Jugend  
liche, 2 Kinder und die 3 Heiligen Könige (Diese werden vom Handarbeitskreis der Kfd-Pesch gefertigt)

Wir freuen uns auf eine Krippe von ALLEN für ALLE und wünschen eine kreative und besinnliche Adventszeit!
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