Jupiters Weihnachtsgeschichte lässt sich bestens in einem Schattentheater darstellen.
Und es geht ganz eifach: Figuren basteln und dann den Regieanweisungen folgen.

Weihnachtliches Schattentheater
Von Alexandra Burnell / Fresh

Material:
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

Vergrösserte Figuren auf Karton
Blachen
Tannenzweig
Holzstäbe, z.B. dünne Haselruten
Leim
starke Lichtquelle
Leintuch und Schnur zum Fixieren

Kopiere die Vorlagen mindestens doppelt so
gross – die beiden Kirchen werden
noch mehr vergrössert, weil
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sie grösser sein sollten als die restlichen Figuren – übertrage die Figuren auf einen stabilen Karton und schneide
sie aus. Danach fixierst du die Figuren einzeln auf Stäbe.
Als Bühne spannst du ein Leintuch zwischen zwei Bäumen
und installierst die Lichtquelle so, dass die Figuren ideale Schatten auf dem Leintuch werfen (vor der Aufführung
ausprobieren!). Eine hinter dem Leintuch gespannte, blickdichte Blachenbahn dient als Versteck für die Puppenspieler.

Regieanweisungen zu einzelnen Figuren
(3) Die Kerze ohne Flamme so im Tannenzweig positioniert, dass ihr unteres Ende nicht sichtbar ist.
(4) Ein echter Tannenzweig eignet sich hier gut
(6) Die Flamme wird hinter der Kerze hoch
geschoben. Als Hilfe können die Stöcke der
Flammen und der Kerze in eine dünne Kartonröhre gesteckt werden, damit sie
möglichst parallel verlaufen.
(8) Die normale Flamme langsam runter ziehen und die lächelnde Flamme
hinter der Kerze hochschieben.
(9) Die brennende Kerze wird langsam
nach unten gezogen, so dass es aussieht, als
würde sie kleiner werden.
u
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Doppelt so gross kopieren und ausschneiden.
Viel Spass.
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Blinkende Taschenlampen und reflektierende Formen können die Dunkelheit erhellen und
für Spiele eingesetzt werden.

Spiele bringen Licht ins
Dunkle
Von Michael Koch / Pelé

Leuchttürme
Wenn es dunkel ist, verteilen sich die
Leiterinnen und Leiter in einem genau umrissenen Spielfeld, am einfachsten ist dieses durch
Wege begrenzt. Sie verstecken sich mehr oder weniger
gut, je nach Lust und Laune beziehungsweise Schwierigkeitsgrad. Nun blinken sie in unregelmässigen Abständen
mit der Taschenlampe
und weisen so den Teilnehmenden den Weg zu
sich. Ziel des Spieles ist,
dass die Teilnehmen die
Leiterinnen und Leiter
finden und diese zum
Zentrum bringen. Dabei
können einige leichter
gefunden werden und einige schwerer. Das lässt
sich einfach bewerkstelligen, indem jene, die
einfacher gefunden werden sollen, einfach öfter blinken.
So können unterschiedliche Punkte verteilt werden. Zum
Beispiel einen Punkt für einen Leiter, der oft mit einer
starken Taschenlampe blinkt, zwei Punkte für eine Leiterin, die selten ein Zeichen von sich gibt und drei Punkte
für jenen, der fast nie blinkt. Die Punkte werden im Zentrum zusammengezählt, die Leiterin oder der Leiter kann
sich anschliessend wieder davonstehlen und von neuem
gefunden werden. Allenfalls kann auch mit Farbe der abgesetzten Blinkzeichen variiert werden. Rotes Licht ist in
der Dunkelheit am schwierigsten zu erkennen. Gewonnen
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hat die Gruppe, die zuerst eine bestimmte Punktzahl erreicht hat oder nach einer bestimmten Zeit am meisten
Punkte gesammelt hat. Wichtig ist bei diesem Spiel, dass
die Teilnehmenden ihre Taschenlampe nicht gebrauchen,
da ansonsten das Blinken der Leiterinnen und Leiter nicht
mehr wahrgenommen werden kann.

Sohlenblitz
Bei diesem Spiel folgen die Teilnehmenden einer Spur, die
reflektiert. Das Spiel macht mehr Spass, wenn verschiedene
Gruppen gleichzeitig unterwegs sind und jeweils der ihnen
zugeilten Spur folgen müssen. Das heisst, dass jede Gruppe einer bestimmten Form folgen muss, zum Beispiel den
Sternen, den Dreiecken, den Monden oder den Quadraten.
Die Teilnehmenden zünden mit ihren Taschenlampen in der
Gegend herum und stossen so auf die reflektierende Spur.
Das Spiel kann
als Wettrennen
zu einem Schatz
oder Ort organisiert sein. Wichtig ist, dass die
Te i l ne h me nde n
wirklich nur ihrer
Spur folgen dürfen.
Zur Herstellung der Spur brauchst du Formen, die reflektieren: Spiegel, Veloreflektoren, CD’s. Oder du bastelst selbst
Formen. Dazu kannst du zum Beispiel Spiegel-Mosaiksteinchen (erhältlich im Bau- und Hobbymarkt oder Bastelladen) oder Reflektier-Folie (zu finden beim Velozubehör).
Der Kreativität sind aber keine Schranken gesetzt, es kann
alles verwendet werden, was das Licht der Taschenlampe
reflektiert.
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Es ist kurz vor Weihnachten, die Läden in der Stadt sind überlaufen, die Weihnachtsfeier
ist noch nicht geplant und auch die Geschenke sind noch nicht eingekauft. Wie jedes Jahr
kann der Kompass – zumindest bei den Geschenken – Abhilfe verschaffen.

Geschenke in letzter Minute
Von Norina Stricker / Achaiah

Vasen umfunktionieren

eine weihnachtliche, aber überhaupt nicht kitschige Atmosphäre. Natürlich gibt es noch viele andere Ideen, wie man
eine Vase dekorieren könnte. Der Fantasie sind dabei keine
Grenzen gesetzt.

Wärme für kalte Tage

Material:
▲ Grosse Vase
▲ Dekomaterial nach Wahl
▲ Evtl. Kerze

Material:
Alter Pulli
▲ Wärmeflasche aus Kunststoff
▲

Das Umfunktionieren von Vasen liegt im Moment sehr im
Trend. Egal, in welches Einrichtungsgeschäft man geht, um
die grossen Vasen kommt man nicht herum. Dies ist eine
optimale Voraussetzung für ein Geschenk in letzter Minute. Der Trend zeigt, dass die Idee massentauglich ist und
jeder Mutter, Frau, Freundin oder Kollegin gefallen wird.
Praktisch ist zudem,
dass man häufig nicht
einmal in ein Geschäft
muss, da doch in fast
jedem Haushalt Vasen
zu finden sind. Gut, die
Vase ist vorhanden. Wie
sieht das weitere Vorgehen aus? Die Vase kann
je nach Geschmack und
Ideen dekoriert werden.
Ganz simpel: Vase mit
Sand auffüllen und eine
schöne Kerze hineinstellen. Wem dies zu einfach
ist, der kann die Vase auch mit Moos, Steinchen, Stecklein,
getrockneten Organgenscheiben und Zimtstangen zu füllen. Die Sachen können im Haushalt und auch im Wald zusammengesucht werden. Gerade diese Kombination schafft

Manchmal sind die Nächte
bitterkalt und man sehnt
sich nach etwas Wärme.
Mit diesem Last-MinuteGeschenk bekommt jeder
und jede warm ums Herz.
Ihr nehmt dafür einen alten
Pulli. Am besten wäre es,
wenn dies einer eurer Pullover wäre. Ansonsten ist der
Streit unter dem Tannenbaum bereits vorprogrammiert. Der Pulli wird dann
auseinander geschnitten, so dass Vorder- und Rückenteil
in zwei Stoffstücke geteilt werden. Dann nehmt ihr die
Wärmeflasche und zeichnet deren Konturen auf beiden
Stoffteilen auf. Bevor ihr die Form der Flasche ausschneiden könnt, müsst ihr noch 1 cm für die Naht dazugeben.
Eins der Stoffteile im unteren Drittel waagerecht auseinanderschneiden. Schnittkanten mit einem Streifen Stoff verzieren. Geschlossenes Stoffteil und die beiden verzierten
Stoffteile rechts auf rechts aufeinanderlegen, so dass die
Wärmflaschenform entsteht. Flasche hineinlegen und dann
alles bis auf die obere Öffnung für den Verschluss der
Wärmflasche zusammennähen.
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Tablethülle aus Filz
Material:
▲ Dicker und dünner Filz in verschiedenen Farben
▲ Gummi
Mit einer personalisierten Tablet- oder Notebookhülle
könnt ihr bestimmt grosse Freude bereiten. Und es geht
einfacher als gedacht: Natürlich wäre es von Vorteil, wenn
ihr wisst, um was für ein Gerät es sich handelt. Dann könnt
ihr im Internet die jeweiligen Masse ausfindig machen.
Rechnet 2 cm Nahtzugabe dazu. Weiter müsst ihr für die
Gesamtlänge der Laptophülle noch etwa 5 cm für Kabel und
Verteiler einrechnen. Nachdem ihr die passenden Maße für
eure Laptophülle Filz habt, schneidet ihr zwei Teile aus
dem dicken Filz in der gewünschten Grösse zu. Aus einer der beiden Platten schneidet ihr nun mit Hilfe einer
Vorlage ein Motiv aus.
Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Sobald ihr das erledigt habt, näht
ihr die beiden Filzteile auf drei Seiten zusammen. Nehmt nun Mass für die Verschlussklappe. Diese
muss die Öffnung um mindestens 10 cm überragen. Näht
die Verschlussklappe an die hintere Seite der Laptophülle
an. Nun näht ihr den dünnen Filz auf drei Seiten zusammen. Führt den dünnen Filz in die Laptophülle ein. Der
überstehende Filz wird nun am oberen Ende der Laptophülle umgeschlagen und angenäht. Alles, was nun noch zu
tun ist, ist das Anbringen des Gummis. Diesen legt ihr
locker auf eine Seite der Laptophülle, schneidet den Gummi ab. Führt die beiden Enden Gummis zusammen und
näht es an einer Seite am oberen Ende der Laptophülle an.

Brausebad
Material:
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

1 Tasse Backpulver (Sodium Bicarbonat)
1/2 Tasse Zitronensäure-Pulver
1/2 Tasse Speisestärke (Kartoffelmehl)
3/4 EL Wasser (evtl durch Rosenwasser ersetzen)
1/2-2 Teelöffel ötherisches Öl oder Duftöl
Backförmchen
Papierbackförmchen
Pappschachtel
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Zugegebenerweise ist diese
Geschenkidee fast nicht in
letzter Minute zu basteln,
eher in letzter Stunde.
Trotzdem möchte ich euch
diesen Tipp nicht vorenthalten. Um die Badezusätze
zu erhalten, müssen zuerst
die trockenen Zutaten vermengt werden, so dass eine
weiche Masse entsteht.
Nach und nach werden dann
die feuchten Zutaten beigemischt und untergeknetet.
Sobald eine weiche Masse
entstanden ist, könnt ihr
sie Kugeln formen. Dann müsst ihr sie nur noch in die
farbigen Backförmchen legen, trocknen lassen und in einer
Schachtel verpacken.

Würzige Briefchen
Material:
▲ Couverts
▲ Gewürze / getrocknete Blüten
▲ Nadel
Diese Geschenkidee hingegen lässt sich bestimmt in
wenigen Minuten verwirklichen. Dafür müsst ihr ein
wenig Moosgummi in ein
Couvert legen. Anschliessend macht ihr mit einer
Nadel ein schönes Muster
auf den Umschlag. Natürlich könnt ihr auch eine
Vorlage vorbereiten, diese
dann auf das Couvert legen und anschliessen nachstechen.
Zum Schluss legt ihr noch Gewürze oder getrocknete Blüten in das Couvert und fertig ist das Dufterlebnis.
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