
Geburtstagskalender 

Material: Tonkarton (DIN A3) in deiner Lieblingsfarbe (z.B. blau), 4 Blatt liniertes 

weißes Papier (10 cm x 15 cm), Tonpapier (rot, schwarz, gelb, grün, weiß, braun, 

blau), weißer dünner Edding, schwarzer Filzstift, bunte Filzstifte, Buntstifte, evtl. 

Pauspapier, Bleistift, Schere, Lineal, Zirkel, Klebstoff, Holzleiste (1 cm x 55 cm), 

Kordel (80 cm) 

So wird´s gemacht: Unterteile jedes der vier linierten Blätter der Länge nach in drei 

je 5 cm breite Spalten, und beschrifte jeweils die obersten Zeilen mit den 

fortlaufenden Monatsnamen. Verwende dazu für jedes Blatt verschiedenfarbige 

Filzstifte. Nun klebst du die linierten Blätter auf den Tonkarton: Beginne mit den 

ersten drei Monaten des Jahres 2 cm vom linken und 9 cm vom unteren Rand 

entfernt. Das nächste Blatt plazierst du 1,5 cm rechts daneben mit 6 cm Abstand zum 

unteren Rand. Das nächste Blatt 1,5 cm weiter rechts mit 11 cm Abstand und die 

letzten drei Monate erneut 1,5 cm weiter rechts mit 6 cm Abstand zur Unterkante. 

Nun zeichnest du passende Motive für deinen Geburtstagskalender auf Pauspapier 

(Motivbeispiele: Schneemann, Faschingsmaske, Marienkäfer, Blume, Sonne, Apfel, 

Laubblätter, Sterne,…). Auf dem Foto unten siehst du ein paar Ideen. Nun 

schneidest du deine Vorlagen aus und überträgst sie auf Tonpapier. Diese 

schneidest du dann wiederum aus und klebst sie auf deinen Kalender (siehe Bild 

unten). Zum Beispiel Schneemann bei Januar, Februar, März; Marienkäfer oder 

Blume bei April bis Juni; Sonne bei Juli bis September und Blätter bei Oktober bis 

Dezember. Mit Filzstiften oder Buntstiften kannst du nun noch Konturen oder 

Gesichter usw. aufzeichnen. Danach klebst du die Holzleiste mittig auf die Rückseite 

der Kalenderoberkante. Die Kordel befestigst du am linken und rechten Ende mit 

einem Doppelknoten. Zum Schluss trägst du noch alle Geburtstage mit bunten 

Filzstiften in deinen Kalender ein. Dann kannst du ihn an einem schönen Platz in 

deinem Zimmer aufhängen.  

Viel Spaß beim Basteln 

 

Beispiel für einen Geburtstagskalender 


