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Adventskalender 
„Ab ins Weltall!“

Sobald die schöne, besinnliche Weihnachtszeit beginnt und wir an das Gestalten eines Advents-
kalenders für unsere Kinder in der Einrichtung denken, wird fl eißig nach etwas Passendem gesucht. 
Wenn ein Projekt wie „Weltraum, Sterne und Planeten“ vorausgegangen ist, bietet sich ein Kalender 
zum gleichen Thema an. Und wenn am 1. Dezember der Adventskalender erstrahlt, ist der Glanz in den 
Gesichtern der Kinder unbeschreiblich.

Anzahl:   für 24 Kinder, bei 25 Kindern wird an einem Tag doppelt gezogen, 

für weniger als 24 Kinder siehe Variation unten

Alter:   wird von den Eltern der Kinder oder von den Erziehern gebastelt

Zeitbedarf:   ca. 2-3 Stunden (für das Basteln mit den Eltern würde sich ein gemütlicher 

Abend anbieten)

Das brauchen Sie:

Allgemein:
   große, blaue Stoffe als Hinter-
grund (wenn nicht vorhanden, 2 
Bettlaken blau einfärben)

   Tapeziertisch, weiße Stoffe oder 
Tapete

   ein Lichternetz oder Lichterketten 
   Kleber, Scheren, Bleistifte 
   doppelseitiges Klebeband oder 
Reiszwecken 

   Maltischdecken oder Unterlagen 
   Heißklebepistolen

Raketen:
   Konservendosen oder Klopapier-
rollen (24 Stück oder je nach 
Anzahl der Kinder in der Gruppe 
muss die Anzahl der Konserven-
dosen oder Klopapierrollen erhöht 
werden; beachten Sie die Größe 
des Geschenks, das sich in jeder 
Rakete verbergen soll)

   Pappe und Wellpappe in Grau 
und Silber 

  Krepppapier in Rot und Gelb 

   Alufolie, Perlen, blaue Wolle
   schwarze, wasserfeste Filzstifte
   Lineal

Erde:
  einen großen Gymnastikball 
   Zeitungspapier (in großen Mengen)
   weißes Papier, Kleister, Pinsel
   blaue, braune und grüne 
Universalfarbe 

Sterne:
  gelbe Wellpappe
   Glitzerkleber oder Glitzer in Gelb, 
Rot, Grün, Gold oder Orange 

   gegebenenfalls Kleister und Pinsel 
   Vorlagen für diverse Sterne in den 
unterschiedlichen Größen

Sternendose / Ziehen der Raketen:
  eine Dose mit Deckel 
   blaues Tonpapier, gelbe Pappe
   einen Stern-Ausstanzer 
   kleine Zettel für die Namen 
der Kinder



© 2012 Kiga Fachverlag

Mehr zum Thema finden Sie in der Praxismappe 
„Spannende Abenteuer im Weltall“:
Bestellen Sie unter
Tel: 06721/1870-0   Fax: 06721/1870-43   Mail: info@kiga-fachverlag.de
www.kiga-fachverlag.de

Und so geht’s:

Vorbereitung 

Allgemein:
Wenn Sie den Adventskalender mit den Eltern gestalten, legen Sie die Materialien und diversen Utensi-
lien griffbereit auf die vorgesehenen Tische. Maltischdecken oder Unterlagen nicht vergessen! Denken 
Sie daran, wenn Sie mit den Eltern basteln, dass Sie genügend Scheren, Bleistifte und Kleber zur Ver-
fügung haben. Rühren Sie den Kleister im Vorfeld an. Entscheiden Sie sich für eine geeignete Stelle, an 
der der Adventskalender aufgebaut werden soll. Eine Wand, um den Hintergrund zu befestigen, sollte 
vorhanden sein. Organisieren Sie einen Tapeziertisch, den Sie über die Weihnachtszeit behalten dürfen. 
Teilen Sie die Eltern in Gruppen auf. Eine Gruppe beschäftigt sich mit den Raketen, eine weitere mit den 
Sternen, eine dritte Gruppe mit der Erde. Ein Elternteil gestaltet die Dose für das Ziehen der Zettel (s. u.) 
und zwei bis drei Eltern beginnen mit dem Aufbau des Adventskalenders (s. u.). Die Erzieher mischen 
sich unter die Gruppen und helfen mit. 

Darstellung der Erde:
Erstellen Sie die Halbkugel der Erde drei Tage vor dem Basteln des Adventskalenders, da die Halbkugel 
viel Zeit zum Trocknen braucht. Für das Erstellen der Halbkugel reißen Sie das Zeitungspapier in Stücke. 
Nehmen Sie den Gymnastikball und bekleistern diesen mit dem Zeitungspapier. Achtung: Es wird nur 
eine Hälfte des Balls beklebt. Hierfür benötigen Sie mehrere Papierschichten bis Sie der Meinung sind, 
dass die Halbkugel nach dem Trocknen stabil genug ist. Die oberste Schicht entsteht jedoch aus dem 
weißen Papier, damit bei dem Anmalen keine bedruckten Stellen des Zeitungspapiers durchscheinen. 
Beachten Sie, dass die Stelle an, der später die Luft aus dem Ball entweichen soll, nicht bedeckt ist.

Durchführung

Raketen:
Für die Raketen werden die Klopapierrollen oder Konservendosen mit Alufolie vollständig umklebt. Etwa 
5 x 3 cm große Rechtecke (2 Stück), die bei den Konservendosen im Verhältnis etwas größer ausfallen 
müssen, werden aus der Wellpappe in Silber ausgeschnitten, gerollt und mit Kleber fi xiert. Diese stel-
len die Düsen dar und werden auf den unteren Teil jeweils seitlich, links und rechts auf die Rolle bzw. 
Dose geklebt. Ein Kreis aus silberner Pappe mit einem Durchmesser von 9 cm wird an einer Stelle bis 
zur Mitte eingeschnitten und übereinander geschoben. Dabei entsteht ein Hütchen, das an der überei-
nander geschobenen Seite mit Kleber fi xiert wird und somit die Spitze der Rakete darstellt. Die Spitze 
etwas abschneiden, sodass ein kleines Loch entsteht. Zum Aufhängen der Raketen jetzt an einem Ende 
der zugeschnittenen Wollfäden jeweils eine Perle aufziehen und verknoten. Diesen so gestalteten Fa-
den von innen durch das Loch des Hütchens ziehen, bis die Perle im Inneren vor dem Loch stecken 
bleibt. Deshalb sollte die Perle unbedingt größer als das Loch sein, damit sie später beim Aufhängen 
der Rakete nicht durchrutscht. Kleben Sie nun das Hütchen mit der Heißklebepistole auf die fast fertige 
Rakete. Denken Sie daran, die Wollfäden lang genug zu lassen, damit die Raketen tief von der Decke 
herunterhängen. Nun noch etwas rotes und gelbes Krepppapier in die Düsen hineinkleben und mit 
der Schere einschneiden, um es wie Flammen aussehen zu lassen. Auf die Raketen wird mit einem 
wasserfesten, schwarzen Filzstift die jeweilige Adventskalenderzahl geschrieben. Schieben Sie nun das 
Geschenk in die Rakete und verschließen das Loch mit einem Deckel, welcher bei einer Klopapierrolle 6 
cm im Durchmesser misst. Bei den Konservendosen messen Sie den Durchmesser mit dem Lineal und 
schneiden passende Deckel zu. Der Deckel wird aus stabiler grauer Pappe zugeschnitten und mit der 
Heißklebepistole aufgeklebt. Achtung: Die Deckel müssen im Durchmesser etwas größer sein als der 
Gegenstand, damit die Klebekante noch umgeknickt werden kann.
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Sterne: 
Die Sterne werden in diversen Größen aus der Wellpappe ausgeschnitten, 
mit Glitzer bestäubt und mit der Heißklebepistole auf den blauen Hintergrund 
geklebt. Wenn es sich nicht um Glitzerkleber handelt, verteilen Sie Kleber auf 
der Wellpappe und streuen den Glitzer darüber. Es eignet sich auch Kleister, 
da er sich gut verteilen lässt. Fertig!

Erde:
Die Halbkugel vorsichtig von dem Gymnastikball lösen, damit sie nicht kaputt geht. Lassen Sie, falls sich 
das Ablösen als schwierig erweist, etwas Luft aus dem Gymnastikball heraus. Die Kugel kann nun mit 
entsprechender blauer, brauner und grüner Farbe bemalt werden. Mit Hilfe eines Globus lässt sich die 
Halbkugel der Erde beim Bemalen leichter nachempfi nden.  

Sternendose / Ziehen der Raketen:
Die Dose wird mit der blauen Pappe umklebt. Hierfür legen Sie die Dose auf die Pappe und schneiden 
grob ein großes Rechteck aus, kleben es auf die Dose und schneiden die überstehenden Ränder ab. 
Die Sterne aus gelber Pappe mit dem Stanzer ausstanzen und zum Verzieren auf die Dose kleben. Die 
Namen der Kinder auf Zettel schreiben (pro Name ein Zettel) und anschließend falten. Die Zettel in die 
Dose legen. Während der Vorweihnachtszeit darf dann jedes Kind einmal einen Zettel aus der Dose 
ziehen. Das Kind, dessen Name gezogen wird, darf dann eine Rakete ziehen, um an diesem Tag sein 
Geschenk aus der Rakete zu erhalten.
 

Aufbau des Adventskalenders:
Bauen Sie den Tapeziertisch vor einer freien Wand auf. Drapieren Sie die weißen Stoffe auf dem Ta-
peziertisch oder beziehen Sie den Tisch mit weißer Tapete. Die bemalte und noch nicht getrocknete 
Erdhalbkugel wird erst zum Schluss mittig auf dem Tisch platziert, damit niemand die nasse Farbe 
streift. Die Kugel trocknet über Nacht. Hängen Sie die Tücher an der Wand auf. Je nach Beschaffenheit 
der Wand mit doppelseitigem Klebeband oder mit Reiszwecken arbeiten. Das Lichternetz wird quer 
über die Decke gespannt oder vor die blauen Tücher gehängt. Falls Sie kein Lichternetz besitzen und 
Lichterketten verwenden, hängen Sie diese vor die blauen Tücher (das kann ebenfalls mit Reiszwecken 
und zusätzlichen Schnüren geschehen). Die Raketen werden ebenfalls von der Decke heruntergehängt 
und die Sterne mit der Heißklebepistole auf die blauen Tücher an der Wand geklebt. Die Raketen sollten 
möglichst tief von der Decke, nebeneinander oder höhenversetzt, unmittelbar über der Erdhalbkugel 
„baumeln“, damit die Kinder einen guten Blick auf die Raketen haben. 

Tipp: Der Adventskalender kann natürlich von Ihnen ergänzt werden. Gestalten Sie zusätzlich Planeten 
oder basteln Sie kleine Astronauten, die Sie an die Raketen hängen können. Kometen befi nden sich auch 
in der Erdumlaufbahn, diese können aus geknülltem schwarzen Transparentpapier gestaltet werden. 

Variation: 
Suchen Sie passende Geschichten zum Thema Weihnachten oder „Weltraum“ aus. Die Geschichten, auf 
ein DIN-A4-Blatt geschrieben, können, gerollt und mit einem schönen Band versehen, neben die Erd-
halbkugel auf den Tapeziertisch gelegt werden. Jeden Tag wird zusätzlich zu der Ziehung einer Rakete 
eine dieser Geschichten vorgelesen. Falls Sie weniger als 24 Kinder in der Gruppe haben, können Sie 
die Geschichten wunderbar als Überbrückung der Tage nutzen, an denen keine Raketen mehr gezogen 
werden. Dann freuen sich die Kinder über eine schöne Geschichte. 

Marieke Göttlicher


