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Kali’s Bastelecke 

DIESMAL: WEIHNACHTSBASTELEIEN 

Alle Jahre wieder kommt das Christuskind… Die Tage werden ku rzer und das Wetter schlechter. Das ist 

fu r die Tu ftler und Bastler die absolute Hochsaison, wenn man guten Gewissens den Radhelm an die Gar-

derobe ha ngen kann und sich aufgrund der a ußeren Bedingungen stundenlang dem Thema Fischertech-

nik widmen darf. Nur haben die wenigsten den riesigen Teilevorrat einer Schule oder eines Schu lerfor-

schungszentrums zuhause, weshalb Großmodelle oft nur in der Fantasie – wenn u berhaupt – privat rea-

lisiert werden ko nnen. Aber wie kann ich dann trotzdem diese reichlich vorhandene, u berschu ssige Zeit 

mit fischertechnik sinnvoll nutzen? Natu rlich am Besten mit kleinen Weihnachtsbasteleien. Bunte Teile, 

viele La mpchen und leuchtende Kinderaugen – eine perfekte Kombination in der Vorweihnachtszeit. Und 

ein weiterer Riesenvorteil: diese Weihnachtssachen mu ssen nicht verpackt und verstaut werden. Sie lie-

gen dann auch nicht nutzlos das ganze Jahr im Keller herum und vermodern – sie werden einfach nach 

dem Fest abgebaut, absortiert und freuen sich auf die na chsten Bauprojekte. 

Falls Du keine Idee hast, was man mit den Fischertechnik-Teilen so alles bauen kann, gibt es im Internet 

sehr viele Quellen, einige aus der fischertechnik-Community mo chte ich Euch hier als Denkanstoß zeigen. 

 

Der Adventskalender der ft-Community 

 

Hier findet Ihr viele kleine U berraschungen mit Tipps fu r 

kleine Modelle, Weihnachtsbasteleien und … lasst euch u ber-

raschen! 

Link: https://www.ftcommunity.de/advent/  
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Weihnachtssterne im Forum der ft-Community: 

 

 

Das ist eine kleine Bastelei von Forumsnutzer PHabermehl 

zum 1. Advent 2017 Eignet sich bestens zur Baum- oder 

Fensterdekoration 

Zum 1. Advent... - fischertechnik community forum 

(ftcommunity.de) 

 

 

Festliches im Bilderpool der ft-Community 

 

Hier findet Ihr zu vielen festlichen Anla ssen Ideen. Die alle nachzubauen dauert bestimmt la nger und 

dann ist wieder Weihnachten 😉 Unter diesem Link kommt Ihr dahin: https://www.ftcommu-

nity.de/bilderpool/modelle/sonstiges/festliches/  

Gerne du rft Ihr – einmal angefixt – alle diese Ideen weiterspinnen und uns Eure Kunstwerke mailen. Wenn 

genu gend Einsendungen kommen, machen wir im na chsten Newsletter einen eigenen Bericht daru ber. 

Wir sind gespannt auf Eure Modelle, also ran an die Ka sten! 
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