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Ihr kennt sicherlich diese tollen Waben- oder Plissee-Tannenbäume, die es fertig zu kaufen gibt. Die sind echt schön, aber 
auch echt kompliziert zum Selbermachen. Meine Tannenbäume aus Butterbrotpapier-Tüten sind einfach gebastelt und es 
geht echt recht schnell. Das Material habt ihr vielleicht ohnehin schon zu Hause. Ich verspreche euch, dass ihr sie auch 
super einlagern und alle Jahre wieder dekorieren könnt. Also legen wir los!

TANNENBAUM BASTELN AUS BUTTERBROTPAPIER-TÜTEN

Ihr braucht natürlich Butterbrotpapier oder Butterbrottüten. Ich erkläre euch das Tannenbaum-Basteln anhand der Butter-
brottüten. Wenn ihr nur Butterbrotpapier auf der Rolle daheim habt, schneidet ihr euch einfach 8 große Streifen aus (ca. 
25 x 12cm) und faltet diese der Breite nach einmal in der Mittel. Dann habt ihr fast die Maße einer Butterbrottüte, die an 
den Seiten offen ist. Die Seiten lasst ihr auch bitte einfach offen.

zur Anleitung auf Seite 2 --------->

 ©CHALET 8

Tannenbaum aus Butterbrotpapiertüten

Frohe 
Weihnachten

Es weihnachtet sehr!

MATERIAL:

Vorlage-Tannenbaum basteln aus Butterbrotpapier
8 Butterbrottüten
Papierschere
Klammern
Weißes Nähgarn
Nähnadel
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ANLEITUNG: 

Druckt euch die Vorlage „Tannenbaum basteln 
aus Butterbrotpapier“ aus, schneidet sie aus 
und faltet sie der Länge nach.

Nun müsst ihr die Vorlage auf die Butterbrottü-
ten übertragen. Dafür immer je 2 Tüten aufein-
anderlegen, der Länge nach falten, die Vorlage 
drüber schieben und mit den Klammern an dem 
Falz fixieren. Die Umrisse der Vorlage mit dem 
Bleistift auf die Tüten übertragen. Achtet dabei 
darauf, dass die Baumspitze knapp unterhalb 
der Öffnung der Butterbrottüte anfängt. Der 
Baum sollte auch nicht bis zum Boden der 
Butterbrottüten gehen, weil der geschlossene 
Boden später gar nicht benötigt wird. 

Die Vorlage könnt ihr nun zur Seite legen und 
danach schneidet ihr entlang der vorgezeichne-
ten Linie den Umriss aus. Die Klammern verhin-
dern ein Verrutschen. Bei mehr als zwei Tüten 
wird es echt schwierig das Muster synchron 
auszuschneiden. 

Wenn ihr das mit allen 8 Tüten gemacht habt, 
habt ihr 16 Tannenbäumchen aus Butterbrot-
papier.
Jeweils 8 Tannenbaumblätter legt ihr dann 
passgenau übereinander, fixiert sie mit Klam-
mern und näht die Blätter entlang der Mittelfalz 
zusammen. 

Die 2 Stapel mit den jeweils 8 Bäumen legt ihr nun übereinander und vernäht diese ebenfalls miteinander. Wenn ihr 
gleich alle 16 Blätter miteinander vernäht, ist die Gefahr größer, dass etwas verrutscht.
Mit dem Basteln vom Tannenbaum seid ihr schon fertig. Ihr könnt ihn jetzt aufstellen und in Form zupfen.

TIPPS ZUM TANNENBAUM BASTELN: 
 
Das Nähen hat den Vorteil, dass das Bäumchen wirklich sauber gearbeitet aussieht und vor allem könnt ihr es auch 
wieder flach falten und so prima einlagern. Diese Methode ist also nachhaltiger. Mit einem Klebestift habe ich es auch 
versucht, aber das Ergebnis war längst nicht so hübsch und eine Einlagerung erschien mir unmöglich. Ich nähe wirklich 
ungern und wenn ich mal zu Nadel und Faden greife, dann heißt das schon was. Ich habe höchstens 30 Minuten ge-
braucht, um einen Tannenbaum zu basteln.

Ihr könnt auch mit diesem Prinzip andere Formen als Tannenbäume machen. Kugeln, oder Ornamente zum Beispiel.


