
(english version starts at page 15) 



I. Adventskranz-Gerüststruktur

• Kern aus Zeitungspapier / oder alternativ gekaufter Kranzrohling

• Benötigtes Material: 
• Alte Zeitungen, möglichst großes Format (z.B. Süddeutsche Zeitung)

• Breites Klebeband (idealerweise Krepp-/Malerband, ggf. auch Paketband)



• Eine Doppelseite fest aufrollen 
• Anschließend ineinander verdrehen 



• Entstandene dünne Rolle zu einem 
Ring legen und Enden verkleben 



• Rundung gleichmäßig formen
• Für abweichende Größen ggf. anpassen 
• Ring rundum schichtweise, leicht schräg mit 

weiteren Zeitungsseiten möglichst fest 
umwickeln

• Am besten eignen sich längs halbierte 
Doppelseiten



• Das Ergebnis sollte etwas dicker sein, als man 
sich den Kern wünscht, also etwas 5-10 cm

• Zeitungspapier sehr fest mit dem Klebeband 
umwickeln, sodass ein kompaktes Ergebnis 
entsteht

• Das Bild stellt einen eher dünnen Kern für einen 
weniger voluminösen Kranz dar



II. Adventskranz binden

• Draht (ist in Tüte, sollte hoffentlich reichen)

• Zweige (sind in Tüte schon grob vorgeschnitten)

• Haushaltsschere (ggf. zum weiteren Zuscheiden der Zweige)



• Draht zur Befestigung in den Kern einstechen 
und diesen zweimal sehr fest umwickeln

• Nun umlaufend Zweige (mit dem hinteren 
Ende zuerst) nach Wunsch am Ring befestigen

• Für wenig abstehende Zweige diese nicht nur 
am hinteren, sondern auch am vorderen Ende 
befestigen

• Baumarten mit flacheren Zweigen (z.B. Tuia) 
eignen sich besonders gut zur Grundierung

• Bei Zweigwahl auch auf die spätere 
Farbgestaltung achten und idealerweise bereits 
die spätere Position von Kerzen und Deko 
planen 

• Die Unterseite kann frei bleiben, das sorgt für 
einen besseren Stand des Kranzes



• Darauf achten, dass keine Lücken in der 
Zweigdecke bleiben, durch die der Kern zu 
sehen ist

• Besonders Augenmerk sollte dabei auf den 
Innen- und vor allem Außenseite liegen

• Man tendiert zu einem Fokus auf die Oberseite, 
aber hier lassen sich kleinere Fehler am besten 
später durch Deko kaschieren

• Zum Verbergen des Drahtes die vorderen 
Enden schon befestigter Zweige anheben und 
neue darunter befestigen, sodass eine 
Überlappungsstruktur entsteht

• Zusätzlich können die sich verzweigenden 
kleinen Ästchen geschickt genutzt werden



Fertige Oberseite Fertige Unterseite

Kranz muss nicht perfekt aussehen, kleinere Macken fallen später gar nicht auf!



III. Adventskranz dekorieren

• Verschiedene Dekomaterialien (sind in Tüte)

• Klammern zum befestigen (sind in Tüte – in Küchenpapier eingewickelt)

• Ggf. (Heiß)-Kleber / Tesa … 

• Ggf. Drahtreste zum Befestigen 



• Zunächst die Kerzenhalter positionieren
• Wichtig ist, dass sie fest im Kern verankert 

sind
• Zur Befestigung der Dekoartikel Heiß- oder 

Kaltkleber oder Befestigungsnägel nutzen
• Durch geschickten Dekoeinsatz evtl. 

Unsauberkeiten (durchscheinender Kern, 
ungewollt asymmetrische Bindung) 
ausbessern

• Kerzen anbringen und dem Kunstwerk den 
letzten Feinschliff verpassen.





Hinweise

• Nicht benötigtes Material dürft ihr gerne wieder in der KHG 
vorbeibringen (für die nächsten Jahre)

• Bitte schickt uns an khg@uni-bayreuth.de ein Bild von eurem 
Adventskranz, damit wir eine Collage von allen Kränzen erstellen 
können.

• Gerne könnt ihr auch auf Facebook/Instagram euren Kranz posten.

• Kerzen bitte nicht unbeaufsichtigt brennen lassen!!
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I. Advent wreath support structure

• Newsprint core / or alternatively purchased wreath blank

• Necessary material: 
• Old newspaper, largest possible format (z.B. Süddeutsche Zeitung)

• Wide adhesive tape (ideally crepe/painting tape, possibly also parcel tape)



• Roll up a double page firmly 
• Then twist into each other 



• Lay the resulting thin roll to a ring 
and glue the ends 



• Form evenly
• For different sizes adapt if necessary 
• Wrap the ring all around in layers, slightly 

diagonally with other newspaper pages as 
tightly as possible

• Double pages halved lengthwise are best



• The result should be a little thicker than you 
would like the core, so about 5-10 cm

• Wrap newsprint very tightly with the adhesive 
tape to achieve a compact result

• The image shows a rather thin core for a less 
voluminous wreath



II. Tie Advent wreath

• Wire (is in bag, should hopefully be enough)

• Branches (are already roughly pre-cut in a bag)

• Household scissors (if necessary for further cutting of the branches)



• Pierce the wire into the core for fastening and 
wrap it twice very tightly around it

• Now attach branches all around the ring (with 
the back end first) as desired

• For a tighter shape, attach the branches not 
only at the rear end, but also at the front

• Tree species with flatter branches (e.g. Tuia) 
are particularly suitable for priming

• When choosing a branch, also pay attention to 
the later color scheme and ideally already plan 
the later position of candles and decoration 
The underside can remain free, this ensures a 
better stand of the wreath



• Make sure that no gaps remain in the branch 
cover through which the core can be seen

• Special attention should be paid to the inside 
and especially the outside

• There is a tendency to focus on the top side, 
but here smaller defects are best concealed 
later by decoration

• To hide the wire, lift the front ends of already 
attached branches and attach new ones 
underneath, creating an overlapping structure



Top side Bottom side

A wreath does not have to look perfect, smaller quirks are not noticed later!



III. Advents wreath decoration

• Various decorative materials (are in bag)

• clamps to fix (are in bag - wrapped in kitchen paper)

• If necessary (hot) glue / tape ... 

• If necessary, wire remnants for fastening 



• First position the candlesticks
• It is important that they are firmly 

anchored in the core
• Use hot or cold glue or fastening nails to fix 

the decorative items
• Repair possible uncleanliness (translucent 

core, unintentionally asymmetrical binding) 
by skilful decoration

• Place candles and give the work of art the 
final touch





Marks

• You are welcome to bring any material you do not need back to the 
KHG (for the next years)

• Please send us a picture of your Advent wreath to khg@uni-
bayreuth.de so that we can create a collage of all wreaths.

• You can also post your wreath on Facebook/Instagram.

• Please do not leave candles burning unattended!
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