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MATERIAL:
24 weisse Pappbecher (0,2 l)  | 24 Perlen  (ca. 8 mm) | farbiges Geschenkband 
insgesamt. ca. 50 m  | eine Rolle weisses Krepppapier | weisses Garn 
(z. B. Sticktwist) | � üssiger, transparenter Kleber | lange Nadel mit grossem 
Nadelör | Schere | schwarzer Permanentmarker (evtl. mit Lettering-Spitze) 
24 kleine Geschenke
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ANLEITUNG KALENDER:ANLEITUNG KALENDER:ANLEITUNG KALENDER:
1 Schneide von den verschiedenen Geschenkbändern ins-Schneide von den verschiedenen Geschenkbändern ins-Schneide von den verschiedenen Geschenkbändern ins-
gesamt 24 Stücke à ca. 50  cm ab. gesamt 24 Stücke à ca. 50  cm ab. gesamt 24 Stücke à ca. 50  cm ab. 
2 2 Fädle das Ende eines Bandes in das Nadelöhr und steche Fädle das Ende eines Bandes in das Nadelöhr und steche Fädle das Ende eines Bandes in das Nadelöhr und steche 
dann mit der Nadel von oben durch den Becherboden.dann mit der Nadel von oben durch den Becherboden.dann mit der Nadel von oben durch den Becherboden.dann mit der Nadel von oben durch den Becherboden.
Ziehe das Band aus dem Becher heraus und fädle, mit Hilfe Ziehe das Band aus dem Becher heraus und fädle, mit Hilfe Ziehe das Band aus dem Becher heraus und fädle, mit Hilfe Ziehe das Band aus dem Becher heraus und fädle, mit Hilfe Ziehe das Band aus dem Becher heraus und fädle, mit Hilfe 
der Nadel, eine Perle auf das Ende des Bandes. der Nadel, eine Perle auf das Ende des Bandes. der Nadel, eine Perle auf das Ende des Bandes. der Nadel, eine Perle auf das Ende des Bandes. der Nadel, eine Perle auf das Ende des Bandes. der Nadel, eine Perle auf das Ende des Bandes. 
Ziehe das Band aus der Nadel und verknote dann die Perle Ziehe das Band aus der Nadel und verknote dann die Perle Ziehe das Band aus der Nadel und verknote dann die Perle Ziehe das Band aus der Nadel und verknote dann die Perle Ziehe das Band aus der Nadel und verknote dann die Perle Ziehe das Band aus der Nadel und verknote dann die Perle 
feste am Bandende. Schneide die Überstände ab.feste am Bandende. Schneide die Überstände ab.feste am Bandende. Schneide die Überstände ab.feste am Bandende. Schneide die Überstände ab.
3 Schneide aus dem Krepppapier 24 Stücke (15 cm x 25 cm). Schneide aus dem Krepppapier 24 Stücke (15 cm x 25 cm). Schneide aus dem Krepppapier 24 Stücke (15 cm x 25 cm). Schneide aus dem Krepppapier 24 Stücke (15 cm x 25 cm). 
Bestreiche den Innenrand des Bechers mit dem � üssigen Bestreiche den Innenrand des Bechers mit dem � üssigen Bestreiche den Innenrand des Bechers mit dem � üssigen Bestreiche den Innenrand des Bechers mit dem � üssigen 
Kleber. 
4 Klebe den Krepppapierstreifen am Innenrand rundher-Klebe den Krepppapierstreifen am Innenrand rundher-Klebe den Krepppapierstreifen am Innenrand rundher-Klebe den Krepppapierstreifen am Innenrand rundher-
um fest. Trocknen lassen.um fest. Trocknen lassen.um fest. Trocknen lassen.
5 Stecke ein kleines Geschenk in den Becher.Stecke ein kleines Geschenk in den Becher.Stecke ein kleines Geschenk in den Becher.Stecke ein kleines Geschenk in den Becher.Stecke ein kleines Geschenk in den Becher.
6 Dann nimmst du das Krepppapier mittig zusammen (wie Dann nimmst du das Krepppapier mittig zusammen (wie Dann nimmst du das Krepppapier mittig zusammen (wie Dann nimmst du das Krepppapier mittig zusammen (wie 
ein Bonbon) und bindest es mit einem Stück weissen Garns ein Bonbon) und bindest es mit einem Stück weissen Garns ein Bonbon) und bindest es mit einem Stück weissen Garns ein Bonbon) und bindest es mit einem Stück weissen Garns 
zusammen.
7 7 Schreibe mit dem Marker in Schönschrift auf jeden Be-Schreibe mit dem Marker in Schönschrift auf jeden Be-Schreibe mit dem Marker in Schönschrift auf jeden Be-Schreibe mit dem Marker in Schönschrift auf jeden Be-Schreibe mit dem Marker in Schönschrift auf jeden Be-Schreibe mit dem Marker in Schönschrift auf jeden Be-
cher eine Zahl von 1 bis 24.cher eine Zahl von 1 bis 24.
8 Nimm die Bänder aller Becher zusammen, so dass alle Nimm die Bänder aller Becher zusammen, so dass alle 
Becher auf der gleichen Höhe hängen. Einzelne Becher Becher auf der gleichen Höhe hängen. Einzelne Becher 
kannst du durch leichtes ziehen am Band noch in der Höhe kannst du durch leichtes ziehen am Band noch in der Höhe 
verschieben. 
8 Am Schluss verknotest du alle Bänder in einem einzigen Am Schluss verknotest du alle Bänder in einem einzigen 
dicken Knoten.
Kürze die Bandenden. Wenn du magst, kannst du die En-Kürze die Bandenden. Wenn du magst, kannst du die En-
den noch mit einer Schere kräuseln. Oder, wenn du es lie-den noch mit einer Schere kräuseln. Oder, wenn du es lie-
ber etwas schlichter magst, kannst du die Enden auch kom-ber etwas schlichter magst, kannst du die Enden auch kom-
plett abschneiden.plett abschneiden.
Wiederhole die Schritte mit den restlichen 23 Bechern.Wiederhole die Schritte mit den restlichen 23 Bechern.Wiederhole die Schritte mit den restlichen 23 Bechern.

TIPP: 
Die Becher kann man auch mit buntem Papier bekleben 
oder gleich bunte Becher nehmen. Auch buntes Krepppa-
pier sieht hübsch aus. Bei der Aufhängung kannst du eben-
falls variieren und die Becher z. B. an einen Ast oder in ver-
schiedenen Höhen an einen Ring binden.
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