
Wir hoffen ihr habt ganz viel Spaß und wir sehen uns morgen beim nächsten Türchen! 

Natürlich freuen wir uns immer über Bilder von euch (gemini@jugend-friskus.de) 

Adventskalender 

 

Hallo liebe Kinder und Eltern, 

wir freuen uns, dass du/ ihr wieder dabei seid! 

Viel Spaß! 

Material: Orangen, Messer, Schnur/Faden, Nadel/Spies 

Heute gibt’s eine schöne Anleitung für Weihnachtsdeko zum selbst 

machen. Hierbei geht’s um getrocknete Orangen Deko. Mit denen 

man Girlanden, Weihnachtsbaumanhänger, Geschenkdeko, oder 

einfach Deckenhänger bzw. Mobiles ganz einfach machen kann. 

Diese Deko eignet sich teils auch für ganzjährigen gebrauch. 

1. Die Orangen quer in ungefähr 1cm dicke Scheiben schneiden. 

Hier kann man nach Laune variieren.  

2. Nun muss man diese Scheiben trocken. Hierfür gibt’s mehrere 

Möglichkeiten: Einfach auf die Heizung und die nötige Zeit 

geben oder im Ofen die Orangenscheiben bei 100 °C Umluft, 2 

Stunden trocknen lassen. Wichtig hierbei den Ofen ab und zu 

öffnen, um Feuchtigkeit herauszulassen. Noch ein Weg wäre die 

Scheiben auf einem Kamin trocken zu lassen. 

Gestaltungsmöglichkeiten 

Hierbei ist eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. 
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Ideen: 

Christbaumschmuck. Einfach einen Faden nach gewünschter 

läge durch ein Loch unterhalb der Schale fädeln.  

 

Raumduft. Dies ist zwar nicht direkt Deko aber auch schön. Für 

einen angenehmen fruchtigen Duft muss man die 

Orangenscheiben lediglich in eine Schale mit Wasser legen und 

auf die Heizung/Kamin stellen. Man kann auch andere 

getrocknete Früchte oder Blüten hinzugeben. Auch ein schöner 

Touch ist ein wenig ätherisches Öl. 

Geschenkdeko. Hier einfach die orange auf die Schnur zum 

Geschenk verpacken auffädeln. 

Mobile/Girlande. In die Scheiben 2 gegenüber liegende Löcher 

stechen und den Faden durchfädeln. Man kann dies auch 

wunderbar mit Perlen Verzieren. Dies kann man einfach von der 

Decke hängen lassen oder als Girlande aufhängen.  

 

 


