
Last-Minute-Adventkranz 

 

Mit Vorfreude starte ich jedes Jahr in die Vorweihnachtszeit. Weihnachtsplätzchen backen, 

das Zuhause schmücken und dabei auch schon die ersten Weihnachtslieder summen. In 

dieser Vorweihnachtsfreude passiert es mir jedes Jahr auf’s Neue. 

Einen Tag vor dem ersten Advent fällt mir ein: Der Adventskranz fehlt noch! 

Daher hier eine schnelle Do-it-yourself-Lösung für den Adventskranz in letzter Minute. Das 

Material ist überschaubar und befindet sich vielleicht auch schon bei dir Zuhause. 

 

Material:  

4 Gläser (z.B. Marmeladen-, Honiggläser) 

4 Kerzen (die in die Gläser passen) 

Bastband/-schnur oder Wolle 

(Deko)Sand 

1 Kerze + Feuerzeug 

Glitzer (Farbe je nach Belieben) 

Schere 

Flüssigkleber 

Weihnachtliche Deko (z.B. Tannenzapfen, Tannengrün, Glöckchen, Weihnachtsbaumkugeln) 

Schale oder Papier zum Unterlegen 

 

Bastelanleitung: 

1. Zünde eine bereits gebrauchte Kerze mit dem Feuerzeug an. (Lasse dir von einem 

Erwachsenen bei den ersten Schritten der Bastelanleitung helfen)  



2. Nehme eine der 4 Adventskranzkerzen und halte sie mit ca. 

15-20cm Abstand über die brennende Kerze. Drehe sie dabei 

immer wieder.  

3. Wenn das Wachs der Kerze außen etwas weicher wird oder 

anfängt zu glänzen, kannst du mit Schritt 4 weiter machen. 

Die Kerze sollte nicht schmelzen, sondern nur etwas 

angewärmt werden, damit das Glitzer besser hält. 

4. Nehme nun eine Schale, das Glitzer und die erwärmte 

Kerze und streue das Glitzer langsam außen auf die Kerze. 

Arbeite dich hierbei Stück für Stück voran. Die Kerze wird 

schnell wieder erkalten, sodass du zwischendurch vermutlich 

immer wieder sie über die brennende Kerze zum Erwärmen halten musst. 

5. Wenn du Zufrieden mit deiner Glitzerkerze bist, wiederhole den 3. und 4. Schritt mit den 

anderen drei Adventskerzen. Stelle die Kerzen beiseite. 

 

6. Fülle in die Gläser ca. 2-3cm (Deko-)Sand oder kleinen 

Kiessteinchen. Vielleicht hast du auch noch eine andere Idee, 

was du in die Gläser füllen kannst. Stelle auch die 4 Gläser 

vorerst beiseite. 

7. Nehme das Bastband oder die Wolle und schneide ca. 2m 

davon ab. Die Schnur wird doppelt gelegt und mithilfe einer 

Türklinke oder einem Helfer gekordelt. Mache in das Ende der 

Kordel entweder nur einen kleinen Knoten, oder lass es offen. 

Dann musst du das Ende gut festhalten. Mache weiter mit 

Schritt 8. 

8. Nehme das Ende deiner Kordel und eins der Gläser und wickele es um den unteren Teil 

deines Glashalses. Wickel die Kordel solange um den Glashals, bis sie aufgebraucht ist, oder 

du nichts mehr von dem Gewinde am Galshals sehen kannst. 

9. Klebe das Ende der Kordel fest. Wiederhole Schritt 7-9 für die anderen drei Gläser. 

10. Nun musst du nur noch die Glitzerkerzen in die Gläser stellen. 

 

Wenn du hast, stelle die Adventsgläser auf einen Teller und dekoriere diesen mit etwas 

Tannengrün und anderer Weihnachtsdekoration. 

Fertig ist der schnelle Last-Minute-Adventskranz. 😊 

Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbasteln und eine schöne Adventszeit! 



 

 


