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Tipps von Deutschlands bester Heimwerkerin Nadine Ilgner 

Jeden zweiten Samstag in „Hallo Brandenburg“ von 11 bis 13 Uhr 

 

 

Folge 11 vom  02. Dezember 2017 

Weihnachtsdekoration:  Lichterketten, Adventskranz,  Baumschmuck 

In wenigen Wochen ist Weihnachten – genau die richtige Zeit, um im eigenen Zuhause für 

Weihnachtsstimmung zu sorgen. Hier ein paar Anregungen für ein weihnachtliches Zuhause: 
 

Lichterketten 

Für weihnachtliche Stimmung sorgen Kerzen, Windlichter und Lichterketten. 

  

Welche Lichterkette eignet sich am besten? 

Beim Kauf einer Lichterkette sollte man darauf achten, dass die Ware mit dem GS-Prüfzeichen 

gekennzeichnet ist. Auch sollte eine Gebrauchsanweisung beiliegen und Herstellerangaben und 

Warnhinweise angegeben sein. Es empfiehlt sich, LED – Lichterketten zu kaufen. Diese 

Lichterketten werden mit Leuchtdioden betrieben. Die LED-Lampen werden nicht heiß und 

verbrauchen bis zu 90 Prozent weniger Energie als herkömmliche Lichterketten. Sollte jedoch 

mal eine Leuchte der LED-Kette kaputt gehen, ist ein Tausch der einzelnen Leuchte meist nicht 

möglich. Anders als bei herkömmlichen Lichterketten, bei denen die einzelnen Birnen 

ausgewechselt werden können. 

Für den Außenbereich gibt es Lichterketten, die wind- und wetterfest sind. Die sind meist auch 

direkt als "Außenlichterkette" auf der Verpackung gekennzeichnet. Fehlt eine direkte 

Bezeichnung, erkennt man Lichterketten für den Außenbereich an der Kennzeichnung IP44 oder 

an einem Dreieck mit einem Tropfensymbol.  

 

Damit man nicht ständig daran denken muss, die Lichterkette auszuschalten, empfiehlt es sich, 

eine Lichterkette mit Zeitschaltung zu kaufen. Eine Zeitschaltung lässt sich mit Hilfe von 

Zeitschaltuhren für die Steckdose ganz einfach nachrüsten.  

  

                                                            

                                                               



2 

 

Welche Lichtkette eignet sich für den Weihnachtsbau m? 

Für den Weihnachtsbaum gibt es Lichtketten, die wie Kerzen aussehen. Die Kerzen sind durch 

ein Kabel miteinander verbunden und werden direkt am Baum befestigt. Es gibt auch die 

kabellose Variante. Hierbei hat jede einzelne Kerze eine eigene Batterie. Die Kerzen werden mit 

einer Fernbedienung an- bzw. ausgeschaltet. Da herkömmliche Lichterketten dazu neigen, heiß 

zu werden, eignen sich für den Weihnachtsbaum am besten LED - Lichterketten. Möchte man ein 

warmes Licht, sollte man die Farbtemperatur zwischen 2.200 und 2.700 Kelvin  wählen. Wer ein 

kaltweißes, bläuliches Licht bevorzugt, sollte eine Lichterkette mit höherer Kelvinzahl aussuchen.  

 

Wie befestigt man die Lichterkette sicher? 

Im Innenbereich:  

Man sollte immer darauf achten, dass die Lichterketten stabil angebracht sind. Sofern man keine 

LED-Lichterketten nutzt, dürfen die Birnen keine Stoffe oder andere brennbare Materialien 

berühren. Am einfachsten befestigt man die Lichterkette an Möbeln, an Gardinenstangen oder 

am Türrahmen. Damit sie nicht verrutschen, fixiert man sie mit durchsichtigem Klebeband. Sind 

die Lichterketten schwerer oder sollen sie fest angebracht werden, eignen sich Kabelbinder gut 

zur Befestigung. An Fenstern und auf glatten Flächen können Lichterketten ganz einfach mit 

Saugnäpfen angebracht werden. 

 

Im Außenbereich: 

Im Außenbereich kann man Lichterketten gut über Nägel oder Schrauben ziehen. Auch 

Kabelbinder sind hier eine gute Befestigungsmöglichkeit. So lassen sich die Lichterketten sicher 

an Bäumen oder frei stehenden Objekten anbringen. Nutzt man wetterfestes Klebeband, können 

Lichterketten auch an glatten Außenflächen befestigt werden.  

 

Lichterketten selbst gebastelt 

Lichterketten lassen sich mit vielen Materialien verschönern. Bei herkömmlichen Lichterketten 

besteht Brandgefahr, sollte das Bastelmaterial mit den Lampen in Berührung kommen. Deshalb 

sollte man zum Basteln LED -  Lichterketten verwenden. 

 

• Lichterketten mit Tannenzapfen: 

An der Lichterkette wird eine stabile Schnur (z.B. Sisalband) mit 

Klebestreifen befestigt. An den Tannenzapfen befestigt man mit 

Heißkleber ein dünnes Band. Jetzt müssen die Tannenzapfen nur noch 

(möglichst dicht) um die Lichterketten – Schnur gebunden werden. 
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• Lichterkette mit leuchtenden Sternen: 

Zuerst faltet man kleine 3D - Origami - Sterne aus farbigem 

Transparentpapier. Mit einer Sticknadel sticht man in jeden fertigen Stern 

ein Loch. Durch dieses Loch steckt man dann jeweils eine LED-Leuchte 

der Lichterkette. 

 

Adventskränze 

Gestaltungsmöglichkeiten für Adventskränze gibt es in den unterschiedlichsten Varianten. 

Als Basis für einen Adventskranz nutzt man einen Kranzrohling. Auf den Rohling steckt oder 

klebt man dann die ausgesuchten Dekorationsmaterialien. Für einen Kranz ganz aus 

Weihnachtskugeln klebt man einfach vielen Kugeln mit Heißkleber um den Rohling. Wer 

lieber Naturmaterialen mag, kann statt der Kugeln auch Tannen- oder Kiefernzapfen 

aufkleben. Für einen Adventskranz aus Moos legt man Moosplatten (beim Floristen 

erhältlich) um den Rohling und steckt sie mit Patenthaften fest. 

 

• Klassischer Adventskranz aus Tannengrün: 

                            Für diesen Adventskranz wird ein Kranzrohling aus Stroh, Bindedraht und 

                           Tannengrün benötigt. Man sollte Zweige von Nadelbäumen, die nicht so 

                           schnell ihre Nadeln verlieren verwenden. Gut geeignet sind Zweige der 

                           Nordmanntanne oder der Douglasfichte. Mit einer Gartenschere schneidet     

                           man die Zweige in handliche Längen. Die Zweige werden schuppenartig 

                           (jeweils immer auf die Stiele der vorherigen Zweige) um den Rohling gelegt   

                            und mit Bindedraht festgebunden. Auf den fertigen Kranz werden 

                            Kerzenteller gesteckt und Schmuckelemente befestigt. 

        

• Adventskranz aus Salzteig: 

Für diesen Adventskranz stellt man ganz viele Salzteigplätzchen her. Für 

den Salzteig werden zwei Teile Mehl, ein Teil Salz und ein Teil Wasser 

gemischt. Der Salzteig kann wie normaler Plätzchen - Teig verarbeitet 

werden. Mit Weihnachtsplätzchen – Ausstechern sticht man nun ganz 

viele Salzteigplätzchen aus. Die Plätzchen müssen einen Tag an einem 

warmen Ort trocknen. Wenn sie trocken sind, sind sie steinhart. Nun 

werden Kerzenteller auf einen Kranzrohling gesteckt und die Plätzchen mit 

Heißkleber um den Kranzrohling geklebt. Wer lieber bunte Plätzchen mag 

– der Salzteig kann mit Lebensmittelfarbe eingefärbt werden. 
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Weihnachtsbaumschmuck 

 

Weihnachtsbaumkugeln gibt es im Handel in allen Formen und Farben. Günstige, einfarbige 

Kugeln lassen sich mit wenigen Handgriffen in Unikate verwandeln. Besonders schön sind 

auch selbst gemachte Anhänger. 

 

• Weihnachtsbaumkugeln verschönern 

Man nutzt einfarbige Weihnachtskugeln. Zuerst wird dünnes 

doppelseitiges Klebeband (Photo-Film-Tape) auf Backpapier geklebt. Ein 

weiteres Stück Backpapier wird auf die noch klebende Seite gelegt und 

festgedrückt. Das Klebeband liegt jetzt zwischen dem Backpapier. Mit 

kleinen Motivlochern oder einer Schere lassen sich nun problemlos die 

verschiedensten selbstklebenden Formen ausschneiden. Nach dem 

Ausschneiden entfernt man von der einen Seite des Motivs das 

Backpapier und klebt es auf die Kugel. Klebt das Motiv auf der Kugel, 

entfernt man von der anderen Seite das Backpapier. Die Kugel wird jetzt 

mit Glitzerpulver bestreut. Nur an den Stellen, an denen die 

Klebebandmotive aufgeklebt sind, haftet das Glitzerpulver auf der Kugel. 

So entstehen ganz einfach und schnell Kugeln mit glitzernden Sternen, 

Streifen, Schleifen….. 

 

• Weihnachtsbaumanhänger basteln 

     Lufthärtende Modelliermasse wird dünn ausgerollt. Mit Plätzchen – 

     Ausstechern sticht am nun kleine Motive aus der Modelliermasse aus. In  

     jedes Motiv wird mit einem Zahnstocher ein kleines Loch gestochen. Die  

     Modelliermasse – Anhänger trocknen über Nacht an einem warmen Ort. 

     Nach dem Trocknen können die Anhänger mit Acrylfarbe oder Abtönpaste 

     (für Wandfarben) bemalt werden. Mit einem dünnen Schmuckdraht werden  

                            sie am Weihnachtsbaum befestigt. 

 

 

 

 

 

                                                          


