
Familienadventskalender



Tolle Produkte findest du unter www.mamiblock-shop.de

Druckt den Download auf DINA4          
Etiketten aus. Für die Adventskalenderzahlen              
braucht ihr kein Etikett zu nehmen, sie               
lassen sich praktischer mit einem Klebestift       
ankleben.

Klebt nun die weiteren Klebeetiketten bündig   
zusammen bis der Schornstein samt Kamin auf den 
Platten klebt. Den Kamin schneidet ihr ebenso wie zu 
Beginn den Rauch des Schornsteins ab und klebt ihn 
auf das untere Ende der Platten. Durch die versetzt 
aneinandergeklebten Platten, entsteht ein kleiner 3D-Ef-
fekt.

Schneidet die Rauchwolke vom Schornstein ab.
Die Rauchwolke ist euer Startpunkt. Klebt ihn bündig an 
den obersten Rand auf die erste Laubholzplatte. 
Jetzt legt ihr 4 weitere Platten darunter und 4 weitere 
Platten darauf, so dass eine doppelte Schicht aus 
Platten entsteht, die versetzt aufeinandergeklebt 
werden. Es ist wichtig, dass die erste obere Platte bün-
dig unter dem Schornsteinrauch-Etikett anliegt. Klebt 
nun alle Platten zusammen, das geht gut mit Heißkle-
ber. Zuerst die Naht der unteren beiden Platten und 
dann die obere Platte darauf. Drückt gut ist und wie-
derholt das Ganze bis ihr 9 der 10 Platten 
zusammengeklebt habt.
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Entfernt die Hängeösen aus
den Vogelleitern.

Klebt je 3 Leitern mit Heißkleber zusammen.

Jetzt klebt ihr 6 Kabelhalter am Schornstein fest und 
befestigt die beiden langen Leitern mit Kabelbindern
an den Kabelhaltern. Sie lassen sich jetzt praktisch 
nach innen klappen, der Kalender lässt sich damit gut 
für das nächste Jahr verstauen.

Schraubt die kleine Öse möglichst weit oben in  
den Schornstein und schraubt eine Hängeöse
einer Vogelleiter in das Rundholz, die anderen 
Hängeösen braucht ihr nicht mehr.

4.

5.

6.

7.

DIY



Tolle Produkte findest du unter www.mamiblock-shop.de

Anleitung
 Familienadventskalender

Schneidet jetzt die Zahlen aus und klebt sie auf die runden Holzscheiben. 
Klebt dann die Zahlenscheiben an die 24 Holzleisten. Schiebt sie durch die 
Leitern und befestigt oben am Rundholz den Weihnachtsmann.

Im Prinzip seid ihr jetzt fertig. Ihr könnt noch eine 
Wandhalterung einbohren oder befestigen und jetzt 
optional den Kamin und das Wohnzimmer noch 
verschönern und auf den Holzleisten kleine Süßigkeiten 
oder Geschenke platzieren.

Kamintüren
- Der schwarze Streifen auf dem Download vollendet den unteren      
  Kaminsims optisch. Klebt ihn an.

- Für die Türen könnt ihr die letzte Sperrholzplatte verwenden     
  und zwei Türen mit den Maßen 10x16cm aussägen. In beide              
  Türen werden 2 kleine Löcher mit dem Holzbohrer gebohrt.     
  Auch in den Kamin. Legt die Türen an und markiert durch die     
  2 Löcher die Bohrpunkte für den Kalender. Bohrt auch hier die     
  4 Löcher. Beklebt die Türen mit den Downloadvorlagen und    
  befestigt sie mit Kabelbindern am Kalender.
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Kamintüren
Download „DIY Familienadventskalender im
www.mamiblock-Shop.de/download

- 10 Laubholzplatten DINA4: 
   https://amzn.to/ 3fjDxdz
- 6 Holzleitern (Vogelkäfig, Maße: 34x7cm) : 
  https://amzn.to/3fmvMU1
- 7 DINA4 Etiketten: https://amzn.to/3fs76K8
- Holzscheiben für die Zahlen (D:3,5cm): 
   https://amzn.to/2UJZskC
- 24 Holzleisten Maße: 20 (lang) x 4cm     
  (tief, max 4,7cm tief) —> Lange Holzleisten lassen sich günstig  
  im Baumarkt besorgen und anschließend zuschneiden. Preis  
   variiert je nach Qualität des Holzes
- Ein Rundholz und eine kleine Schrauböse für den Weihnachts  
  mann- Rausfallschutz (mindestens 1m lang, max. 1,20m)
- Heißkleber oder Holzleim
- 6 selbstklebende Kabelhalter und eine Packung kleine Packung  
  Kabelbinder
- Weihnachtsmann, Pfeiffenreiniger, etwas Deko für das  
   Wohnzimmer, evtl kleines Podest (zB.Schuhkartondeckel), ein 
   Körbchen o.ä. für das „Brennholz“ und optional Süßigkeiten/  
   kleine Geschenke

Für exakt diesen 
Kalender braucht ihr: 

DIY














