
JESUS
        ein Zuhause geben 
 

Bastelanleitung  
                     Schuhschachtelkrippe 
…ohne Jesuskind, das wird nämlich erst am 11.12. in der Kinderkirche und nach der Messe gebastelt. 
Danach gibt es auch eine Bastelanleitung online. 
 
Material:  

 1 Schuhschachtel (mit Klappdeckel) 

 ca. 40 kleine Holzstöcke (ca. 15cm lang – je nach Schuhschachtelgröße) 

 Tonpapier in Blau, Gelb, Grau und in 2 beliebigen Farben (für Maria und Josef) 

 Watte 

 weiße und graue Wolle 

 Heißklebepistole 

 Tixo 
 

Maria und Josef 

 beliebig farbiges Tonpapier nehmen, je einen Kreis mit ca. 10cm Durchmesser ausschneiden, an einer 
Stelle bis zum Mittelpunkt einschneiden 

 einen Kegel daraus drehen, innen mit Tixo verkleben  

 ein Gesicht aufmalen, Josef bekommt noch ein kleines Holzstückchen als Stock mit Tixo aufgeklebt - 
schon sind Maria und Josef fertig. 

 

Stall 

 Hintergrund: blaues Tonpapier auf den Schuhschachtelboden kleben (siehe Foto) 

 die Schachtel aufgeklappt hinlegen, sodass sie dann wie ein Laptop vor dir liegt 
(Deckel ist wie die Tastatur)  

 Stall: Für Mauern und Dach je 10 kleine Holzstöcke (gleich lang) nebeneinander hinlegen und mit 
Heißkleber zusammenkleben, trocknen lassen 

 in der Mitte der Schachtel (nicht auf dem Deckel) zusammenbauen: zwei Mauern hoch gestellt und die 
dritte quer als Dach drüber, verkleben, trocknen lassen 

 aus dem gelben Tonpapier einen Betlehemsstern ausschneiden und aufs Dach kleben 
 

Esel 

 2 Holzstöcke in der Hälfte brechen und sie paarweise neben der Hütte ankleben 

 aus dem grauen Tonpapier zwei Kreise schneiden, ca.8cm und ca. 5cm Durchmesser,  
an einer Stelle bis zum Mittelpunkt einschneiden und daraus 2 flache Kegel formen, mit Tixo innen 
verkleben  

 die Holzstäbe an der Oberseite mit Heißkleber bekleben, den größeren Kegel darauf setzen (Körper 
vom Esel), die Kegelspitze mit Kleber bekleben und den kleineren Kegel als Kopf befestigen  

 entweder aus Watte oder aus dem grauen Papier Ohren formen, aus der grauen Wolle einen Schwanz 
formen, alles ankleben - und schon ist der Esel fertig. 

 

Schaf 

 2 Holzstöcke in der Hälfte brechen und sie paarweise auf der Innenseite des Schuhschachteldeckels 
befestigen  

 die Oberseite der Stöcke mit Heißkleber bekleben, aus der Watte einen Körper formen und darauf 
kleben 

 mit der Schnur ein Stück vom Körper abbinden sodass ein Kopf entsteht - schon ist ein Schaf fertig. 

 


