
„Junior Adler-Weihnachtsbaumschmuck“
Jetzt kommt etwas Eintracht-Bastelspaß zu dir nach Hause. Gemeinsam  
mit KREATIVHUHN FRANKFURT haben wir eine Bastelanleitung für tollen  
Weihnachtsbaumschmuck zusammengestellt. Natürlich im Junior Adler-  
und Eintracht-Design. Damit kannst du dir nicht nur die Vorweihnachtszeit  
vertreiben, sondern auch am Heiligabend zeigen, für welchen Verein dein  
Junior Adler-Herz schlägt!

Bastelanleitung



designed by



Der Eintracht-Weihnachtsbaumanhänger

Los geht’s!  »

Was du brauchst?

» Arbeitsunterlage
»  Zwei Eierkartons in grün  

oder weiße Eierkartons,  
grüne Acrylfarbe und Pinsel

»  falls vorhanden Heißklebe pistole
» starken Flüssigkleber

» Schere
» goldene Kordel ca. 10 cm
» PC und Drucker
»  Vorlage zum Ausschneiden von 

Sternen und Eintracht-Kugeln



Schritt 1:
Schneide den Eierkarton zurecht.  
Benötigt werden drei Elemente (Spitzen).

Schritt 2:
Lege beide Enden der goldenen Kordel zusam-
men und bereite einen Knoten vor. Nun ziehst 
du die Kordel als Anhänger durch das obere 
Eierkartonelement. Dabei ist der Knoten innen-
liegend. Mit einem Tropfen Heißkleber oben an 
der Spitze fixieren. Solltest du keine Heißklebe-
pistole haben, kannst du auch ganz einfach 
starken Flüssigkleber verwenden.

Schritt 3:
Jetzt werden alle drei vorbereiteten Eierkarton-
elemente nacheinander mit Heißkleber oder 
starkem Flüssigkleber aufeinander gesteckt 
und festgeklebt.

Schritt 4:
Zum Schluss werden aus der Vorlage die Weih-
nachtsbaumkugeln mit dem Eintracht-Logo und 
die Sterne ausgeschnitten. Die Vorlagen dazu 
findest du HIER. Anschließend kannst du sie 
aufkleben. Die Sterne werden dabei von vorne 
und hinten an der Kordel befestigt.

Und so funktioniert´s:

https://media.eintracht.de/image/upload/v1607004196/vorlage_franky_xmas_neu-c1bf.pdf


Franky in Festtagsstimmung

Los geht’s!  »

Was du brauchst?

» Arbeitsunterlage
» Schere
» Pinsel
»  Flüssigkleber, falls vorhanden 

Heißkleber

» braune Acrylfarbe falls vorhanden
» goldene Kordel ca.10 cm
» Eine Eierkartonspitze 
» PC und Drucker
» Vorlage zum Ausschneiden



Schritt 1:
Schneide als erstes den Eierkarton zurecht.  
Die Länge sollte etwa 4 Zentimeter betragen. 

Schritt 2:
Bemale die Eierkartonspitze mit brauner  
Acrylfarbe.

Schritt 3:
Nun bereitest du einen Knoten an beiden 
Enden der goldenen Kordel vor und ziehst diese 
durch die Eierkartonspitze. Der Knoten ist dabei 
innenliegend. Mit einem Tropfen Heißkleber 
oder alternativ starkem Flüssigkleber fixierst du 
ihn an der Spitze.

Und so funktioniert´s:



Schritt 5:
Zum Schluss werden alle Einzelteile aufgeklebt. 
Zuerst jeweils einen Eintracht-Adler auf einen 
Stern. Die Sterne auf der Vorder- und Rückseite 
von Frankys Daumen festkleben. Abschließend 
wird Franky auf den vorbereiteten braunen Eier-
karton befestigt.

Wir wünschen dir viel Spaß beim Basteln!
Natürlich sind wir schon jetzt ganz gespannt auf dein Ergebnis.  
Schick uns doch ein Foto von deinem Weihnachtsbaum und dem  
selbstgebastelten Schmuck an junioradler@eintracht-frankfurt.de.  

Unter allen Einsendungen verlosen wir einen tollen Preis. 

Dein KREATIV HUHN Frankfurt & Eintracht Frankfurt

Schritt 4:
Mama oder Papa sollten die Vorlage nun zwei 
Mal ausdrucken, die du dann ausschneiden 
kannst. Die Vorlagen dazu findest du HIER.  
Anschließend klebst du die beiden Frankys  
aufeinander. So erhält der Anhänger eine 
festere Stabilität. 

https://media.eintracht.de/image/upload/v1607004196/vorlage_franky_xmas_neu-c1bf.pdf

