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Die ultimative Weihnachtsdeko  

mit der Zeitreise Gilching! 

Auf farbiges Papier – am besten in einem Ton/Tönen dei-

ner Deko oder Glanzpapier – ausdrucken, ausschneiden 

und aufhängen! 

 

Du benötigst: 

Drucker; farbiges oder Glanzpapier; Tonpapier oder feste-

res Papier zum aufkleben; Schere; Locher; Kleber; farbi-

ges Band zum Aufhängen; evtl. Foto-Weihnachtskugeln; 

evtl. Glitzerkleber zum Verzieren 

 

Die Schritte im Einzelnen: 

Drucke die Vorlage auf farbigem Papier oder Tonpapier aus. 

Schneide entlang der Linie die Kreise aus. Falls du dünnes Papier 

verwendet hast, klebe die Kreise auf Karton oder festeres Papier 

und schneide nochmals mit einem ca. 0,5cm breiten Rand aus. 

Wenn du es glitzernd magst, kann man auch noch mit Glitzerkleber 

Akzente setzen! Stanze mit dem Locher am Rand ein Loch. Dann 

kannst du dein farbiges Band/Schnur durchfädeln und fertig ist die 

Deko zum Aufhängen! 

Wir haben auch Foto-Weihnachts-

kugeln verwendet, wie du hier sehen kannst. 

Entweder hängst du die Ornamente an deinen Weihnachtsbaum oder zu 

deinem Adventsgesteck. Auch kann man die Ornamente ans Fenster 

hängen, dann z.B. am besten an einer gespannten Schnur oder Band. 

Wir empfehlen immer passende Farben zu deiner anderen Deko zu  

verwenden! 

Auf Seite 2 haben wir verschiedene Varianten als Anregung für dich zu-

sammengestellt. 

Viel Spaß beim Basteln wünscht Euch das Zeitreise-Team! 
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Zeitreise Logo: 

 

Kiltine & Kilti: 

Links: Kiltine mit 3 ihrer  

10 Perlen, die mit im Grab 

lagen; Rechts: Kilti mit einer 

Schnalle und einem tau-

schierten Gürtelelement 

(Abb. der Beigaben:  

Dr. Tobias Bendle). 

Kiltis Grabbeigaben: 

bei den Einzelteilen, die hier 

als Ornamente verwendet 

wurden, handelt es sich um: 

links: den Schildbuckel, Nie-

ten und eine Gürtelschnalle, 

rechts:  tauschierte Elemente 

und eine Riemenzunge vom 

Gürtelgehänge sowie ein Sti-

chel (Abb.: Dr. Tobias  

Bendle). 


