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Moderner Tannenwald 
Adventskalender 

 
 

 
 

Ein selbstgemachter Adventskalender kommt bei Deinen Liebsten garantiert gut an und 
wird für leuchtende Augen sorgen. Falls Du auch auf der Suche nach neuen 
Adventskalender Ideen bist, haben wir hier bestimmt das Richtige für Dich.  

Wie Tannenbäume oder kleine Wichtel mit ihren Zipfelmützen werden die 
Geschenktüten des Adventskalenders dekorativ platziert. Die elegant anmutenden 
Farbkreationen gelingen besonders schön mit dem edding Permanentspray. Du hast 
die Auswahl aus rund 40 Farbtönen, jede Tüte besteht aus zwei Farben, die ineinander 
verlaufen. Du wirst staunen, welch‘ einmalige Übergänge Dir mit dem Spray gelingen. 
 

Material:  

• edding 5200 Permanentspray Premium Acryllack in Wunschfarben 

• edding 751 Lackmarker (Farben schwarz und weiß) 

• Zeitungspapier / großes Zeichenpapier DIN A2 / Bastelschultüten, o.ä.  

• Festes Papier in Weiß und Schwarz für die Ziffern 

• Lochzange oder Locher, Schere, Bleistift 

• Klebeband 

• Hübsches Band/Kordel, an das die Ziffern gehangen werden können 

• Abdeckplane/-folie bzw. Unterlage zum Sprühen 

• evtl. Arbeitshandschuhe 

 

Zipfelmützen stehen Spalier 



 

 

So einfach geht’s: 

• Leg dir alle Materialien, die du brauchst, bereit. 
Um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen, sollte das zu besprühende Papier 
möglichst sauber und frei von Staub sein. 
 

   
 

• Je nachdem wie groß deine Tüten für den Adventskalender werden sollen, faltest 
du das Zeitungs-/Zeichenpapier zwei oder drei Mal und rollst es zu einer spitzen, 
stabilen Tüte. Die Kanten verschließt du mit dem Klebeband. 
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• Das Zeitungspapier am Ende gerade abschneiden und die Kanten so umfalten, 
dass die Tüte einen stabilen Stand hat. 

 

• Deine Arbeitsfläche mit einer Plane sorgfältig abdecken. Wir empfehlen, mit 
einem Abstand von ca. 25 cm im Kreuzgang zu sprühen, dann ist der 
Sprühstrahl am besten dosierbar. Zunächst den unteren Teil der Tüte 
einsprühen, hier z.B. in Farbe mellow mint. Im Anwendungsvideo in unserem 
Onlineshop geben wir dir wichtige Tipps rund um das perfekte Sprühen. 
 
 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

• Nach einer kurzen Trocknungszeit den oberen Teil der Tüte mit dem 
Permanentspray in einer weiteren Farbe (hier hellelfenbein) einsprühen. Gut 
durchtrocknen lassen. 
Die anderen Zipfelmützen gestaltest du in gleicher Art und Weise bis dein 
Adventskalender fertig ist. 

 

• Jetzt müssen die runden Schilder mit den Ziffern vorbereitet werden. Dafür 
brauchst du 24 runde Papierscheiben, wahlweise in Schwarz und/oder Weiß. 
Exakte Kreise gelingen dir sehr gut mit dem Deckel der Spraydose. 
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• Die Kreise ausschneiden und am Rand ein Loch einstanzen. 
Dekorativ beschriften kannst du die schwarzen Kreise mit dem weißen 
Lackmarker und umgekehrt die weißen Scheiben mit dem schwarzen 
Lackmarker. 
Abschließend ein Band an jeder Ziffer befestigen und als „Halskette“ über die 
Adventskalendertüte hängen. 
Bestücke deinen Tannenwald mit Überraschungen, kleinen Geschenken und 
Naschwerk. Fertig! 

 

  


