
   Unser grüner Tannenbaum  
   bekommt Gesellschaft 

Weihnachtsbaum 

– mal anders

Immer wieder Nadeln auffegen, kann nerven.  
Das haben sich auch schon andere Leute gedacht 
und greifen deshalb immer öfter auf künstliche 
Weihnachtsbäume zurück. Nein, nicht aus Plastik, 
sondern aus Holz, manchmal auch Metall.  
Dabei bilden die Materialien ein Gerüst in  
Weihnachtsbaumform, das wie ein klassischer  
Tannenbaum mit Lichterkette, Kugeln und Co.  
festlich geschmückt werden kann. Und das  
immer wieder anders, nach Lust und Laune.  
Geht fix, macht keinen Dreck,  
aber mindestens genauso viel Spaß.  
Und im nächsten Jahr kann man das Gerüst  
ganz praktisch wieder benutzen. 

Weihnachtsbaumgerüst  
aus Holz oder Metall

 Sieht modern aus & ist  
 schnell geschmückt. 



 Ganz schön trendy –  
 der Leiterbaum. 

Das ist wohl DER Trend der alternativen Weihnachts- 
bäume: der Leiterbaum. Er sieht nicht nur echt stylisch 
aus, sondern kann auch ganz leicht aus Dingen gebaut 
werden, die man sowieso schon im Haus hat. 
 
Ihr braucht:  
• eine A-Leiter aus Holz  
• unterschiedlich lange und bunte Schnüre  
   (z. B. Geschenkband)  
• Christbaumkugeln  
• Lichterketten  
• Klebeband
 
So geht’s:  
1. Die Leiter ausgeklappt aufstellen.  
2. Dann jeweils um die Standbeine die Lichterketten 
wickeln und ggf. etwas mit Klebeband festmachen. 
3. Danach die Christbaumkugeln an den bunten  
Schnüren befestigen und diese in Abständen an die 
obersten beiden Leitersprossen knoten, sodass sie tief 
herunterhängen.
4. Nun noch die Lichterketten anknipsen –  
fertig strahlt der Leiterbaum!

Tipp 1:  
Sind die Trittflächen eurer Leiter breit genug, könnt  
ihr euren Baum zusätzlich mit gemütlich flackernden 
Teelichtern dekorieren. Einfach je ein LED-Teelicht in 
einem bunten Glas auf jede Sprosse stellen und  
einschalten. Wunderschön!

DIY-Weihnachtsbaum Leiter

 Immer wieder neu  
 gestalten. 

Diesen Weihnachtsbaum könnt ihr euch malen,  
wie er euch gefällt – so oft ihr wollt. Und möchtet  
ihr ihn anders schmücken, einfach wegwischen  
und neu zeichnen. 
 
Ihr braucht:  
• schwarzen Tafellack  
• eine Holzplatte 
• einen kleinen Farbroller 
• Tafelkreide 

So geht’s:  
1. Holzplatte komplett mit dem kleinen Farbroller  
und der Tafelfarbe lackieren, und gut trocknen lassen.  
2. Danach mit der Kreide loslegen und einen  
wunderschönen Weihnachtsbaum mit Schmuck  
aufmalen. Fertig ist der Tafelbaum!

DIY-Weihnachtsbaum Tafel


