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(Museums-)Advent im Landkreis Dahme-Spreewald 

Bastelanleitung Mini-

Weihnachtsbaum 
 

Für viele Menschen darf ein geschmückter Tannenbaum 

zu Weihnachten nicht fehlen. Aber wusstet ihr, dass die 

Zapfen, die man im Wald am Boden findet oft keine 

Tannenzapfen sind, sondern eigentlich der Kiefer 

gehören? Denn die Zapfen der Tanne zerfallen noch am 

Baum. Das Museum in der Darre in Lieberose ist eine 

ehemalige Samendarre. Dort wurden unreife Kiefernzapfen gereift, in großen Trommeln 

getrocknet und dabei gedreht, damit die Samen herausfallen. Man brauchte schnell viele 

Samen, um neue Wälder zu pflanzen und dem großen Holzbedarf im 19. Jahrhundert 

nachkommen zu können. Aus 1 Tonne Kiefernzapfen (so viel wiegt ein kleines Auto!) können 

etwa 16 kg Samen gewonnen werden. Mit Kiefernzapfen kann man aber nicht nur einen 

Wald pflanzen, sondern auch tolle Weihnachtsdeko basteln. 

 

Was du dafür brauchst: 
 

 (Kiefern-)zapfen 

 Schere 

 Kleber/Klebepistole 

 Perlen oder Glitzer 

 Grüne und weiße Farbe 

 Korken oder Karton für einen 

Baumständer 

 Pfeifendraht 

 (Schnur zum Aufhängen) 

 Farbiger Tonkarton 
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Und so geht’s:  
 

 

Schritt 1: 

Zuerst nimmst du dir eine leere 

Toilettenpapierrolle und schneidest einen 

Ring ab, der ungefähr daumenbreit ist.  

Schritt 2: 
Den Ring kannst du anmalen oder ihn mit 

farbigen Karton deiner Wahl bekleben. 

Vergesse den Deckel nicht, auf dem später 

dein Baum stehen kann. 
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Schritt 3: 
Als nächstes nimmst du die grüne Farbe 

und streichst mit einem Pinsel die Spitzen 

deines Zapfens. 

Schritt 4: 
Wenn du Schnee magst, kannst du mit 

etwas weißer Farbe auch die vorderen 

Spitzen anmalen. So sieht es ein bisschen 

aus, als wäre gerade etwas Schnee auf 

deinen Baum gefallen. 

 

 

Schritt 4: 
Damit dein Bäumchen auch richtig glänzt, 

kannst du es nun nach deinem Geschmack 

schmücken. Mit etwas Kleber kannst du 

ihn mit Glitzer, Perlen, oder Lametta 

verzieren. 
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Schritt 5: 
Zum Schluss kannst du noch einen Stern 

aus bunten, goldenen oder silbernen 

Papier/Karton ausschneiden und ihn an 

die Spitze deines Baums kleben. 

 

 

Schritt 6: 
Klebe deinen Mini-Weihnachtsbaum mit 

einer Heißklebepistole auf den 

Baumständer, den du ganz am Anfang 

gebastelt hast. 

 

Viel Spaß mit deinem Baum und frohe 

Weihnachten! 
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