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Adventskalender mit Explosionsbox – der Zusammenbau

Du benötigst etwas Kartonverpackung und weißen Farbkarton der etwas fester ist und schönes
Designerpapier. Ich habeVellum mit Schneeflocken benutzt.
Zeichne mit einem Zirkel einen Kreis von einem Durchmesser von 26 cm auf alle 3 Teile. Schneide
sie aus.
Oder nehme einen Teller mir der Größe und ziehe eine Linie darum.
Klebe den Kreis mit dem weiße Farbkarton auf die eine Seite (Unterseite) und das DSP auf die
andere. Wenn Du einen Spruch oder einen Gruß etc. stempeln möchtest mache dies vor dem
Aufkleben auf der weißen Seite. Damit der Rand nicht so hässlich ist, habe ich Geschenkband
darum geklebt. Ich habe doppelseitiges Klebeband auf einer Seite aufgebracht und dann das Band
auf die Kante der Scheibe aufgelegt. Dann rundum so festkleben das es eine schönen Rand ergibt.s
Nun stellst Du alle 12 Schachteln für die 1. Reihe in einem Kreis auf. Die Ecken sollten sich immer
berühren. Wenn alles so steht, das es Dir gefällt, klebst Du die Schachteln mit Heißkleber auf.
Lege jetzt eine 10er Lichterkette mit Batteriefach in das Innere. Denke daran neue Batterien
einzulegen. Stecke 3-4 LEDs zwischen die Boxen und klebe nach Belieben Weihnachtssterne für
Lichterketten darüber. Mache einfach einen Tropfen Heißkleber in den Stern, warte kurz und lege
vorsichtig die LED Leuchte dahinein. Dann drapierst Du den Stern zwischen 2 Schachteln.
Jetzt klebst Du die großen Zuckerstangen auf diese Reihe. Lege Sie dir in einem Dreieck
zusammen. Achte darauf, das die Schubladen beim rausziehen nicht an die Ecke der daneben
liegenden Schachtel stößt. Wenn alles schön auf Kante liegt, klebe sie fest. Auch beim Kleben
immer schön darauf achten, dass das herausziehen nachher nicht erschwert wird.
Am besten Du ziehst die Schubladen etwas heraus.
Nun legst Du die kleinen Zuckerstangen auf die 2. Reihe. Auch in einem Dreieck. Suche Dir eine
Spitze aus und lege hier das Batteriefach für die LEDs dazwischen. Wenn optisch alles passt, bringe
Klebepunkte 3-4 an der schmalen Seite des Batteriefaches auf. Der Schalter sollte sich nach unten
schieben lassen und das Kabel läuft auf der ober Seite lang nach innen.
Klebe das Batteriefach fest.
Nun klebst Du die kleinen Zuckerstangen fest. Achte wieder darauf, dass sich die Schubladen ohne
Hindernis öffnen lassen.
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Jetzt setzt du die 4er Kisten so drauf, dass es Dir gefällt.
Nun kommt nur noch die Explosionsbox oben drauf.
Für die beiden Rückwände der Explosinonsbox habe ich zwei Stück weißen Cardstock bestempelt.
Der Cardstock hat die Größe 8x8cm. Bringe Abstandshalter auf der Rückseite von dem Cardstocj
auf und klebe die Weihnachtsgrüße fest.
Auf die beiden Taschen habe ich die Nummern 23 und 24 aufgeklebt.
Dafür kannst Du Kreis ausstanzen, sie mit DSP bekleben und Zahlen aufkleben. Es gibt aber auch
schon sehr schöne fertige Zahlen. Die habe ich bei meinem 1. Adventskalender genommen.
Die „23“ kommt auch noch einmal auf den Deckel der Explosionsbox!
Der Schriftzug Frohe Weihnachten in Gold ist aus dem Bastelgeschäft.
Das beleuchtet LED-Geschenk mit Wechselfarben ist vom TEDI. Die Tannenzweige aus Kunststoff
sind vom 1Euro-Shop und auseinandergeschnitten.
Die restliche Deko wie Papiergeschenke, Tannenzapfen, Christbaumkugeln etc. habe ich Baumarkt
in der Weihnachtsabteilung geholt. Es gibt zur Zeit auch richtig tolle Deko bei Nanu Nana.
Für die Schubladen benötigst Du Geschenkband. Ein kleines Stück wird zuerst vorne um die
Schachtel gelegt und fest getackert. Dann bindest du mit einem weitern Band eine Schleife. Das
Glöckchen habe ich angenäht.
In die großen Schubladen passen die Süßikeiten von namhaften Schokoladenanbieter. Z.B. die
Kokosflockenkugeln, Küsschen und die goldenen Kugel im 3er oder 4er Pack, die man in
Supermärkten an der Kasse bekommt. Man könnte am Nikolaustag auch Gutscheine für das Kino
rollen und mit Schleife versehen dort hinein legen.
In die 12 kleinen Taschen passen Teebeutel, Schokotäfelchen oder einfach ein Weihnachtsgedicht.
In die kleinern Schubladen habe ich kleine Schokoweihnachtsmänner aus einer Palinenschachtel
gesteckt. Zuerst werden sie hübsch in Zellophanbeutel verpackt.
In die 4er Kisten passen auch diese süssen kleine Gläser mit Nussnougatcreme. Also einfach mal
probieren was geht.
Zwischen jede Schachtel in Reihe 1 habe ich Tannenzweige geklebt und etwas Deko angebracht.
Und außen herum einfach nach Lust und Laune kleine Holzteile, Christbaumkugeln, Schleifen mit
Glöckchen etc. ankleben.
Passe aber immer auf, dass sich die Türen und Schubladen und auch die beiden Seiten der
Explosionsbox nach dem Anbringen der Deko noch öffenen lassen. Das vergisst man leicht. Und
was erst mal klebt, klebt. Am besten du öffnest vor dem dekorieren alle Türchen.
So nun viel Spass beim Basteln. Ich würde mich freuen, wenn Du hier einen Kommentar auf
meinem Blog hinterlässt und mir ein Foto von Deinem Werk zeigst.
LG Andrea-Michaela
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