
Bastelanleitung für weihnachtliche Teelichthalter 
 

Ihr benötigt: 

• Pappe einer Küchenrolle 

• Klebestift 

• Filz- oder Buntstifte 

• Je nach Belieben 3-4 Teelichter 

• Feuerzeug/ alternativen Anzünder für die Kerzen 

 

 

Schritt 1: 

  

Als erstes nehmt ihr die Küchenrolle und eine Schere. Mit dieser schneidet ihr nun die 

Küchenrolle in 3- 4 unterschiedlich große Stücke.  

 



Schritt 2: 

 So sah es jetzt z.B. bei mir aus. Ich habe mich 

dazu entschieden die Küchenrolle in 4 unterschiedliche Stücke zu schneiden, da ich mich 

etwas an einem Adventskranz orientieren wollte.  

Schritt 3:  

  

Um euch eine kurze Vorstellung des Ganzen zu geben, wollte ich hier auf den Bildern einmal 

zeigen, wie der Teelichthalter grundsätzlich zu verstehen ist. Auf dem 2. Bild kann man 

außerdem schon einmal sehen, wie es aussieht, wenn die Kerzen leuchten. 

 

 

 



Schritt 4: 

  

Nachdem ich die Rolle auseinandergeschnitten habe, ging es ans Verzieren      . Ich habe 

mich für ein weihnachtliches Motiv entschieden und jedes Stück der Rolle individuell 

gestaltet. Auf der einen ist z.B. ein Weihnachtsbaum und auf einer anderen sind 

Schneeflocken.  

Hier kann man je nach Belieben mit Bunt-, Filz- oder Wachsmalstiften seiner Kreativität 

freien Lauf lassen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit Acryl- oder Wasserfarben zu 

benutzen. Da würde ich dann allerdings empfehlen die Rollenstücke über Nacht trocknen zu 

lassen       

Schritt 5: 

  

Nachdem ihr nun alle Rollenstücke individuell gestaltet habt, müssen diese nun mit einem 

Klebestift zusammengeklebt werden. Auch hier sind euch bei der Anordnung der 

Rollenstücke keine Grenzen gesetzt.  

 

 



Schritt 6: 

  

Wenn ihr dann die Rollenstücke zusammengeklebt habt, kommen nun nur noch die 

Teelichter in die Löcher. Ihr könnt den Teelichthalter entweder über die Teelichter stülpen 

oder die Teelichter (noch unangezündet) in die Löcher plumpsen lassen        

 

 

Hier wieder einige Eindrücke meines fertig gestalteten Teelichthalters mit weihnachtlicher 

Verzierung: 

 



 

 

Ich hoffe die Anleitung hat euch gefallen und schon mal viel Spaß beim nächsten Basteln       

 

 
 

Ich wünsche euch allen eine besinnliche Vorweihnachtszeit       

 


