
 

 

Weitere idee. DIY-Anleitungen finden Sie auf www.idee-shop.com/anleitungen 

 
 

 

MaterialMaterialMaterialMaterial 
2 Tonpapierstreifen in Pink, Hellblau und Braun,  
2 cm breit, 50 cm lang 
Tonpapierstreifen in Schwarz, 2 cm breit, 9 cm lang 
2 Tonpapierstreifen in Weiß, 1 cm breit, 19 cm lang 
2 Wattekugeln, ø 2 cm 
Wattekugel, ø 1 cm 
Acrylfarbe in Hautfarbe und Schwarz 
3 Schaschlikstäbchen 
UHU Alleskleber Kraft 

    

1)1)1)1)    Für die Krippe und die Körper der Figuren faltest du 

Hexentreppen. Dazu jeweils die entsprechenden Papierstreifen 

an einem Ende rechtwinklig aufeinanderkleben und dann immer 

den unten liegenden Streifen über den oben liegenden Streifen 

zur Hexentreppe falten. Für das Jesuskind die gesamten 

Papierstreifen falten, für Maria und Joseph jeweils eine 

Hexentreppe mit neun Zacken, für die Krippe eine Hexentreppe 

mit sieben Zacken anfertigen. 

2)2)2)2)    Nun an den Hexentreppen für die Krippe sowie für Maria und 

Joseph jeweils das kürzere Ende der überstehenden 

Papierstreifen abschneiden. Das andere Ende der Länge nach 

um die Hexentreppe falten. Dazu bei Maria und Joseph den 

Streifen nach 4 cm, nach 2 cm und wieder nach 4 cm falten. Bei 

der Krippe den Streifen nach 3,2 cm, nach 2 cm und wieder nach 3,2 cm falten. Die Enden jeweils ankleben und abschneiden. 

3)3)3)3)    Für die Arme der Figuren zwei 3,5 cm lange und 1 cm breite Papierstreifen aus den Resten ausschneiden, an einer Seite für 

die Hände abrunden und seitlich in den Rumpf einkleben.  

4)4)4)4)    Die Köpfe auf ein Schaschlikstäbchen stecken und mit Acrylfarbe bemalen. Die Gesichter mit Bleistift aufzeichnen und 

vorsichtig mit schwarzer Farbe nachziehen, dann die Köpfe auf die Körper kleben.  

5)5)5)5)    Runde den schwarzen Tonpapierstreifen an den Ecken etwas ab und klebe ihn an der Marienfigur als Haare auf. Das 

Jesuskind auf die Krippe legen.  

 
Hinweis: 
Dadurch, dass die Papierstreifen stets in die gleiche Richtung gefaltet werden, verdrehen 
sich die Hexentreppen ein wenig und dehnen sich nach einigen Tagen etwa um ein 
Drittel. Durch das Umkleben mit den langen Streifenenden werden sie stabilisiert und 
können sich nicht mehr dehnen. 
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Anleitung 

» Heilige Familie in stiller Eintracht « 

 


