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Windeltorte „Weihnachtsmann“
Sie benötigen:
- 1 Packung in der Windelgröße 2 oder 3
- rote Socken oder Kniestrümpfe
- Weihnachtsmannmütze
- Watte oder weißen Filz
- Papier, Kulleraugen
- Gummiringe
- einen gebastelten Weihnachtsmannsack (sieht jedoch auch
ohne schön aus!)

Als Überraschung für die neuen Eltern, können Sie kleine Notizen oder Gutscheine in einige
der Windeln einrollen.
Anleitung:
1.) Ähnlich wie bei der Windeltorte, besteht der Windelleuchtturm aus verschiedenen Etagen.
Dazu nehmen Sie sich am besten einen Topf zu Hilfe. Stellen Sie
die Windeln kreisförmig hinein, bis der Topf voll ist und alle
Windeln straff sitzen. Drehen Sie dann den Topf um und binden
die Windeln mit einem großen Gummiring zusammen.
Stellen Sie so 4 unterschiedliche große Etagen her, immer
jeweils ein Stückchen kleiner.
2.) Basteln Sie nun passend große Kreise aus rotem Papier.
Falten Sie nun rote A4 Blätter mehrmals zusammen und legen
Sie diese um die Windelböden. Für den größten, untersten
Windelboden werden wahrscheinlich 2 Blätter benötigt. Kleben
Sie die Blätter auf der Rückseite ganz leicht mit Klebeband
zusammen (am besten von innen, damit man es nachher nicht
sieht).
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3.) Für die Weihnachtsmannarme können Sie rote Socken oder
Kniestrümpfe nehmen, die Sie mit einer weiteren Windel oder
anderen Überraschungen ausstopfen. Die Enden der beiden
Strümpfe werden, z. Bsp. mit einem Gummi, zusammengebunden
und anschließend zwischen den mittleren und oberen
Windelboden geklemmt.
4.) Nun das Gesicht! Den Bart kann man entweder aus Bastelfilz,
Füllmaterial oder auch aus Watte basteln. Kulleraugen und Mütze auf und fertig ist der
Windelweihnachtsmann! Zur Deko macht sich ein kleines Säckchen gut, in das noch andere
kleine Geschenke gepackt werden können.

Viel Spaß beim Verschenken!

Auf www.von-mutter-zu-mutter.de finden Sie viele weitere tolle
Windelfiguren mit Bastelanleitungen und Tipps, wo Sie fertig
verzierte Windelfiguren online bestellen können
Windeltorte – Windelmotorrad – Windelschloss – Windelpalme –
Windelschnecke – Windelbabybett – Windeleule – Windelzug –
Windelschneemann – Windelauto – Windelkinderwagen –
Windelboot - Windeltrommel

