
Merry, merry
Christmas

In jedem Türchen steckt einer meiner Freunde, welche du mit ganz viel Kreativität
ausmalen kannst.  
Im Anschluss musst du die Figuren ausschneiden und auf dünne Pappe kleben. 
Danach kannst du die vorgezeichneten Linien falten und mit Kleber oder einer
Heißklebepistole zusammenkleben. 
Mit den aufgebauten Figuren kannst du dann spielen und dir selbst eine neue
Abenteuergeschichte für uns überlegen.

Ich freue mich, dass du dir unseren Adventkalender heruntergeladen hast und wir dich
die nächsten 24 Tage bis Weihnachten begleiten dürfen.
Ich kann es gar nicht mehr abwarten, den Duft von zuckersüßen Zimtplätzchen zu
riechen und mit meinen allerbesten Freunden ein Fest voller Liebe und Freude zu
feiern. 

Die ersten sechs Türchen für deine magische Weihnachtswelt hast du bereits
bekommen, doch bevor du startest, möchte ich dir vorab ein paar Dinge dazu erklären. 

Ziel ist es, dass du mich und meine Freunde zum Leben erweckst. Am 2. Dezember
zeige ich dir, wie du uns allen ein weihnachtliches Zuhause basteln kannst. Tag für Tag
wird sich dann deine Weihnachtswelt ergänzen. Du kannst mit uns spielen, singen,
lachen und tanzen. Man könnte meinen, dass du am Ende eine Art selbst gebasteltes
Puppenhaus hast. Natürlich noch viel cooler, denn wir sind keine Puppen! Wir sind
echte Abenteurer voller Magie, die auf das nächste Abenteuer im Amazonas warten!

Auf meinem Instagram Account: @bruno_und_helena bekommst du zusätzlich täglich
neue Bastelanleitungen, wie du deine magische Weihnachtswelt noch kreativer
ergänzen kannst. Dort zeige ich dir zum Beispiel, wie du aus einem alten Tetra Pack ein
magisches Lebkuchenhaus basteln kannst, oder wie du aus Eierpappen
Weihnachtsbäume zauberst. 

Solltest du noch irgendwelche Fragen haben, kannst du mir jederzeit eine E-Mail an:
info@oceanfighter.de schreiben. 

Fühl dich fest umarmt und voller Liebe durchdrungen. 
Bis bald!
Dein Bruno

mailto:info@oceanfighter.de


Dezember
1.

Steche Butterplätzchen aus,
Freu mich auf den Nikolaus,
Such mein graues Kuscheltier,
Pack es ein in Glanzpapier.

Finde Warten schrecklich schwer,
Staun ins Weihnachtslichtermeer.

Die wichtigste Figur ist
natürlich Bruno der
Zauberpelikan. Bruno
darf nirgends fehlen!
Male ihn aus und
erwecke ihn zum Leben. 

Folge uns auf Instagram: @bruno_und_helena, um weitere Bastelanleitungen für deine
Weihnachtswelt zu bekommen. 



Wünsche und Träume
sind das wohl Schönste,

womit man sich
beschäftigen kann. Ich
träume für mein Leben
gern und ich wünsche
mir, dass Helena für

immer meine allerbeste
Freundin bleibt. 

Heyyyy ihr Süßen….hihi. Ich bin Bruno der wohl schönste
Pelikan weltweit, aber das wisst ihr sicherlich schon. Ihr
könnt mir glauben, mir ist noch nie jemand zu Gesicht
gekommen, der schöneres Gefieder hatte. Mit diesen zarten
Farben schaffe ich es, jeder Dame den Kopf zu verdrehen. Ich
bin nicht nur irgendein Pelikan sondern ein echter
Nashornpelikan. Solltet ihr euch jetzt fragen, ob ich mit
einem Nashorn verwandt bin, muss ich euch enttäuschen.
An meinem Kopf befindet sich kein Horn, stattdessen habe
ich einen riesigen Schnabel. Auf meiner starken Brust habe
ich drei rosafarbige Zauberfedern, mit denen ich andere
Lebewesen verzaubern kann. Ich bin einfach fabelhaft und
liebe es mich in echte Abenteuer zu stürzen. 

Lieblingsessen:
Ich liebe für mein Leben gern saftigen süßen Mangosalat mit
kleinen knackigen tiefroten Granatapfelstückchen. Und
passend dazu, am Besten noch eine eisgekühlte Kokosnuss.
Haaaa… Einfach köstlich…

Wohnung: 
Aktuell wohne ich bei meiner Freundin Helena am
Kokosnussstrand und schlafe am liebsten in ihrer
Hängematte. Die wiegt mich jeden Abend sanft in den Schlaf
und morgens werde ich immer als Erstes von der Sonne
wach geküsst. Das ist traumhaft schön! 



Dezember
Butterplätzchen

2.

Eine Weihnachtswelt
benötigt viele Gescheke,
voller Überraschungen.
Schneide mehrere
Geschenke aus und baue
sie auf. 

125 g kalte Butter
200 g Mehl
100 g Zucker
1 Pck. Vanillezucker
1 Ei
etwas Mehl 

Alle Zutaten verkneten und für
30 min in den Kühlschrank
stellen 
Ofen auf 180 Grad vorheizen
Teig ausrollen und die
Plätzchen ausstechen
Plätzchen 7-10 min goldbraun
backen 
Alles abkühlen lassen
Mit Zuckerglasur, Schokolade
und Streußeln verzieren
Plätzchen gut vor Nachkatzen
verstecken und genießen

FÜR DEN MÜRBETEIG

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Folge uns auf Instagram: @bruno_und_helena, um weitere Bastelanleitungen für deine
Weihnachtswelt zu bekommen. 



Anleitung für
deinen

Hintergrund
 Suche dir eine große Pappkiste oder einen Umzugskarton
 Schneide dir daraus einen Hintergrund aus. Du kannst dabei selbst
entscheiden, wie groß deine Weihnachtswelt werden soll
Falte die Pappe so, dass du 3 Wände zum aufstellen und eine
Pappe als Fußboden hast.
 Sollte dein Gestell nicht von alleine stehen, dann befestige die
Seitenwände mit starkem Klebeband und stelle sicherheitshalber
hinter deinem Gebilde 2 volle Wasserflaschen, damit es nicht
umkippt. 
Wenn du ein Gestell hast, kannst du kreativ werden und deine
eigene Weihnachtswelt aufmalen. Schau dir dazu gern unser
Beispiel an. 
Wenn du mit deiner vorgezeichneten Bleistiftzeichnung zufrieden
bist, kannst du damit beginnen, alles mit Farbe auszumalen. Lass
dir dafür ruhig mehrere Tage Zeit.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Folge uns auf Instagram: @bruno_und_helena, um weitere Bastelanleitungen für deine
Weihnachtswelt zu bekommen. 



Anleitung für
deinen

Hintergrund

Gestalte deine Traumweihnachtswelt! Wie wäre es mit einem Riesenrad, oder
einem dicken Schneemann und unendlich vielen Lichterkette? Deiner Fantasie

sind bei dem Bau der Weihnachtswelt keien Grenzen gesetzt. 

Folge uns auf Instagram: @bruno_und_helena, um weitere Bastelanleitungen für deine
Weihnachtswelt zu bekommen. 



Dezember
3.

Das ist Johnny ein
französischer Rochen. 
Er wollte seinen
Schnurrbart dieses Jahr
besonders schön
dekorieren!

Wusstest du, dass sich die
Farben und Punkte von
Rochen sich ihrem
Zuhause anpassen? Kannst
du Johnny für die
Weihnachtszeit schön
anmalen?

Folge uns auf Instagram: @bruno_und_helena, um weitere Bastelanleitungen für deine
Weihnachtswelt zu bekommen. 



Dezember
Weihnachtskerzen

Hitzebeständigen Behälter
Einen Topf als Wasserbad
Gießformen/Becher/Gläser
Kerzendocht vom Bastelladen
Wachs vom Bastelladen
Spieße
Den Behälter mit Wachs ins
warme Wasserbad stellen und
zum Schmelzen umrühren
Den Docht in Stücke schneiden,
die lang genug sind
Die Gießformen vorbereiten
indem der Docht an die Spieße
gebunden wird, die quer über
der Gießform liegen, um den
Docht mittig zu halten
Den flüssigen Wachs in die
Formen gießen und bei
verschiedenen Farben warten,
bis eine Farbe erstarrt ist, bevor
die Nächste gegossen wird
Die Formen kurz ins Wasserbad
halten, um die Kerzen
rauszunehmen

FÜR DIE KERZEN

1.

2.

3.

4.

5.

4.

Folge uns auf Instagram: @bruno_und_helena, um weitere Bastelanleitungen für deine
Weihnachtswelt zu bekommen. 

Martin der Party-Koifisch
wartet schon sehnsüchtig auf
die nächste Weihnachtsparty.
Er liebt für sein Leben gern
Zuckerstangen.



Ich wohne bei Helena in
ihrem wunderschönen

großen Koiteich.
Natürlich bin ich der

einzige wahre echte und
Schönste von allen in
diesem Teich. Ich bin

auch der einzige, der so
groß ist. 

Na alles klar bei euch? Ich bin der Martin, falls ihr es noch
nicht mitbekommen habt. Ich bin hier im ganzen Ozean weit
und breit der allerschönste Koi. Ich bin so circa 1 Meter lang
und orange weiß gemustert. Ich bin besonders edel, weil
meine Flossen alle vergoldet sind. Ich bin auch gerade schon
wieder im Stress und eigentlich habe ich gar keine Zeit euch
jetzt meine ganze Geschichte zu erzählen. Aber ich gebe mir
Mühe, alles kurz zu halten. Das ist allerdings etwas schwierig,
wenn man schon so viel erlebt und gesehen hat wie ich.

Lieblingsessen:
Ich ernähre mich immer gesund! Meine Gesundheit und
meine Fitness sind das A und O. 
Am allerliebsten esse ich knackigen aromatischen Rucola
Salat mit frittierten Waldpilzen und italienischen Parmesan. 
Kohlenhydrate kommen  mir niemals in die Tüte. Am
liebsten trinke ich Maracuja-Cocktails, dass ist einfach
herrlich. Ich trinke jeden Tag 4 Liter Wasser. Denn ich bin
immer darum bedacht, meinem Körper ausreichend
Feuchtigkeit zu zuführen. Nichts wäre schlimmer, als eine
trockene oder schrumpelige Haut. Ich bin ein
Prachtexemplar, ein Muskelpaket, meine Farben sind so
prachtvoll, dass sie einem den Atem rauben. In der Sonne
glänzen meine Glitzerschuppen besonders schön. 



Dezember
5.

Schnittsterne

Quadratisches Papier
Schere
Das Papier zum Dreieck falten
Das Dreieck wie eine Pyramide
vor dich legen und dann beide
Seiten zur Spitze der Pyramide
falten, dass eine Raute
entsteht
Die Raute nochmal in der
Mitte zu einer Pyramide falten
An einer kurzen Seite der
Pyramide schneidest du eine
große Zacke ein
An der langen und der
anderen kurzen Seite der
Pyramide schneidest du
mehrere Formen nach
Belieben ein
Klappe deinen Stern auf!

FÜR DIE STERNE

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Helena tanzt sich mit ihren
Freunden schon in
Weihnachtsstimmung. 

Folge uns auf Instagram: @bruno_und_helena, um weitere Bastelanleitungen für deine
Weihnachtswelt zu bekommen. 



Dezember
6.

Jialin das chinesische
feuerspeiende Seepferdchen.
Er zündet zu Weihnachten
die Kerzen am Tannenbaum
verlässlich an!

Heut' morgen hab ich's
Poltern hören und war sofort
wach.

Mit Füßen in den Schnee
hinaus, da war wer auf dem
Dach!

Wer kann das wohl gewesen
sein? Wer war in unserm'
Haus?

Ich höre meine Eltern rufen:
"Da! Der Nikolaus!"

Ich stürm' zum Garten und,
siehe da, ein Mann mit Bart in
Weiß.

Er winkt mir zu und stapft
dann fort, ins kalte, weite Eis.


