
Adventswerkstatt für zuhause 
 

Hallo liebe Kinder! Wir wollen gemeinsam im Advent kreativ werden – und zwar mit unseren 

Füßen! Auf diese Idee kamen wir, als wir bei uns im Schloßmuseum ein Hinterglasbild des Heiligen 

Scius von Heinrich Rambold betrachtet haben. Stellt euch vor, der fährt barfuß Ski! Wir nutzen also 

auch unsere nackigen Füße und machen daraus Kunst.  
Wie wäre es zum Beispiel mit einem tanzenden Schneemann, einem bunten Weihnachtsbaum oder 

einem lustigen Rentier? Wie das geht, zeigen wir euch in dieser Anleitung: 
 

Tanzender Schneemann 
 

Was ihr benötigt:  

 

Buntes Papier (A4) in einer dunkleren Farbe eurer Wahl, 

Papierreste in Schwarz und Orange, weiße Farbe (z.B. 

Acryl), einen Pinsel, einen Becher für die Farbe, einen 

schwarzen Bunt- oder Filzstift, Knöpfe, kleine Äste, 

Klebstoff, eine Schere und saubere Füße 

 

Wie es geht: 

 

Nun malt ihr mit dem Pinsel Eure Fußsohlen mit der 

weißen Farbe an. Vielleicht ist es einfacher, wenn euch 

jemand hilft. Na, wer von euch ist kitzelig? 

 

Anschließend setzt ihr den bemalten Fuß auf das bunte 

Papier. So entsteht ein weißer Fußabdruck. 

 

Wenn die weiße Farbe auf dem Papier trocken ist, könnt 

ihr aus Eurem Fußabdruck einen Schneemann entstehen 

lassen. Schneidet aus dem orangenen Papier eine Nase aus 

und aus dem schwarzen Papier einen Hut. Ein kleiner 

orangener Streifen Papier wird zum Hutband. Ihr könnt 

dem Schneemann auch eine Mütze oder eine Cap basteln, 

ganz, wie ihr wollt! Auch einen Schal könnt ihr basteln. 

 

Die Augen und den Mund malt ihr mit dem Bunt- oder 

Filzstift auf. Die Knöpfe, die Nase und der Hut werden mit 

Klebstoff aufgeklebt. Aus zwei dünnen Ästen bekommt der 

Schneemann seine Arme. Auch die klebt ihr auf das Papier. 

Statt Ästen könnt ihr die Arme auch aus braunem Papier 

ausschneiden oder mit einem Stift aufmalen. 
 

 

Wir wünschen euch viel Spaß und eine 

schöne Adventszeit! 
 

Euer Team der Kunst- und Kulturvermittlung 

im Schloßmuseum Murnau 



Bunter Weihnachtsbaum 
 

Was ihr benötigt:  

 

Buntes Papier (A4) in einer hellen Farbe eurer Wahl, 

Papierreste in Gelb, grüne Farbe (z.B. Acryl), einen Pinsel, 

einen Becher für die Farbe, einen schwarzen Bunt- oder 

Filzstift, bunte Wollbommel oder bunte Farben, Klebstoff, 

eine Schere und saubere Füße 

 

Wie es geht: 

 

Wie bei dem Schneemann malt ihr mit dem Pinsel eure 

Fußsohlen mit der Farbe an und setzt dann den bemalten 

Fuß auf das bunte Papier. Wenn die grüne Farbe trocken 

ist, malt mit dem Bunt- oder Filzstift eine Girlande auf den 

Fußabdruck. An diese Kette klebt ihr dann die bunten 

Wollbommel als Weihnachtskugeln.  

 

Wenn ihr keine Wollbommel habt, könnt ihr auch mit 

eurem Zeigefinger und bunter Farbe Fingerabdrücke auf die 

Girlande setzen. Ihr könnt auch Perlen aufkleben oder 

Knöpfe – eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt! 

Schneidet nun noch aus dem gelben Papier einen Stern aus 

und klebt ihn an die Spitze des Weihnachtsbaums. 

 

Lustiges Rentier 
Was ihr benötigt:  

 

Buntes Papier (A4) in einer hellen Farbe eurer Wahl, 

orangene oder hellbraune Farbe (z.B. Acryl), einen Pinsel, 

einen Becher für die Farbe, eine rote Wollbommel oder 

rote Farbe, Kulleraugen oder einen schwarzen Bunt- oder 

Filzstift, kleine Äste, Klebstoff und saubere Füße 

 

Wie es geht: 

 

Für das Rentier malt ihr mit dem Pinsel eure Fußsohlen mit 

Orange oder Hellbraun an und setzt dann den bemalten 

Fuß wieder auf das bunte Papier. 

 

Wenn die Farbe trocken ist, klebt die Kulleraugen auf den 

Abdruck eures Fußballens. Wenn ihr keine Kulleraugen 

habt, malt einfach Augen mit einem Bunt- oder Filzstift auf. 

Als Nase bekommt das Rentier eine rote Wollbommel 

oder einen Klecks rote Farbe. Als Geweih kleben wir 

kleine Ästchen auf. Ihr könnt das Geweih auch aufmalen 

oder aus Papier ausschneiden und aufkleben. 


