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 (Anschreiben für die Kinder mit Bücherei-Logo) 

 
Liebe Fans der Lesespaß-Aktionen! 

Mit der nunmehr zweiten Ausgabe eines vorweihnachtlichen "Lesespaß-to-go" 
wollen wir euch die Wartezeit bis Weihnachten ein wenig verkürzen. Einige von euch 
können es sicher gar nicht mehr abwarten, bis endlich zu Hause der 
Weihnachtsbaum aufgestellt wird. So geht es auch dem Jungen in dem Bilderbuch 
"Mein Freund, der Weihnachtsbaum". Eigentlich spricht nichts dagegen, dass ihr 
euch bis dahin mit einem eigenen selbst gebastelten 3 D -Weihnachtsbaum tröstet. 
Alle Materialien sowie eine Anleitung findet ihr wie immer in den vorbereiteten Tüten. 
Die Bastel-Aktion passt selbstverständlich zu allen advent- und weihnachtlichen 
Bilderbüchern, die ihr in der Bücherei … ausleihen könnt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bastelanleitung: 
Zusätzlich zu den Materialien brauchst du eine Schere, Buntstifte und Tesa-Film. 
Schneide die vorgezeichneten Bäumchen aus und schmücke bzw. bemale sie mit 
Kerzen, Kugeln, Sternen ... 
Du hast sicher schon gemerkt, dass die beiden Bäumchen jeweils eingeschnitten 
sind? So kannst du sie nach dem Anmalen ineinanderschieben. Dabei lässt du dir 
am besten von einem Erwachsenen helfen. Und fertig ist dein 3 D - 
Weihnachtsbaum!  Damit er stabil bleibt, helfen Streifen Tesa-Film, die oben und 
unten geklebt werden. 
 

  Viel Spaß beim Bilderbuch-Gucken und Basteln 

 
 
P.S. Für alle, denen das Warten auf`s Christkind schwerfällt, ist das Ausmalbild gedacht. 
Und sonst gäbe es da noch eine Anleitung zu einem Regenbogen-Engel (= Lesespaß-to-
go"/Dezember 2020: https://www.borromaeusverein.de/lesefoerderung/lesespass-aktionen ). 
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   (Anleitung für den Veranstalter) 

 

„LESESPAß-to-go“ 

 

3 D - Weihnachtsbaum 

 

Materialien: 

➢Schablone für einen Tannenbaum (s. Anlage)  

➢Bleistift und Schere 

➢hellgrüner Tonkarton  

➢Umschlag C 5 

➢Anschreiben für die Kinder   

➢Ausmalbild (z.B. https://www.borromaeusverein.de/lesefoerderung/ausmalvorlagen/weihnachten) 

 

 

Vorbereitung: 

Nach dem Erstellen einer Schablone werden die Umrisse des 

Tannenbaumes auf den Tonkarton übertragen - für jedes Kind zweimal. 

Beide Bäume werden genau in der Mitte längs eingeschnitten (s. 

Schablone): der eine von oben nach unten, der andere von unten nach 

oben. Beide Schnitte reichen in ihrer Länge etwas über die Mitte des 

Baumes hinaus. 

Zwei Bäumchen werden jeweils zusammen mit dem Anschreiben und 

dem Ausmalbild in einen beschrifteten („Lesespaß-to-go“/Viel Spaß! ...) 

Umschlag gegeben. 

In der Regel nehmen ca. 18 Kinder an der „Lesespaß-to-go“-Aktion teil. 

Selbstverständlich ist der „Lesespaß-to-go“ kostenfrei! 
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