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kreidestift-fensterbilder 
So kannst du deine Fenster einfach und schnell  
weihnachtlich dekorieren

Bastelanleitung

Benötigtes Material:

 Motivvorlagen für die Fensterbilder,  
 zum Beispiel die kostenlosen Leseliebe-Vorlagen  
 zum Ausdrucken

 verschiedene Kreidestifte, zum Beispiel in Weiß,  
 Rot, Grün, Gold und Silber  

 Masking-Tape oder Kreppband  

 

 

Schritt 1: 

Lege dir die benötigten Materialien bereit und  
kontrolliere, ob deine Fenster oder Glastüren sauber 
sind. Auf gereinigtem Glas kommen die Weihnachts-
fensterbilder besonders gut zur Geltung. 

Hinweis: Unsere Downloads sind für den Ausdruck in 
DIN A4 angelegt. Wenn du magst, kannst sie auch  
kleiner oder größer ausdrucken. Allerdings kann es 
sein, dass die Kreidestifte bei kleineren Versionen zu 
dick für ein gut erkennbares Fensterbild sind.  

Schritt 2: 

Öffne die Fenster und klebe die Malvorlagen mithilfe 
des Masking-Tapes von hinten an der gewünschten 
Position auf das Glas. Die Zeichnung zeigt dabei  
zur Glasscheibe.  
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Schritt 4: 

Zum Schluss kannst du deinem Fensterbild für  
Weihnachten noch einen ganz persönlichen Touch  
verleihen, indem du beispielsweise Schneeflocken auf 
das Glas malst. Dein Kind kann die gezeichneten  
Figuren dann farbig ausmalen.  

Schritt 3: 

Ziehe die Linien des abgebildeten Motivs mit einem 
Kreidestift nach. Benutze schon dabei gern unter-
schiedliche Farben. Der kleine Herr Heimlich trägt zum 
Beispiel immer eine rote Mütze und hat rote Bäckchen. 

Sind Fenster doppelt verglast und der Abstand der 
Scheiben etwas größer, kann es ein wenig kniffelig 
werden, dass Motiv eins zu eins zu übertragen. Versu-
che dabei möglichst in einer Position zu verweilen, bis 
du fertig bist. Tipp: Kneife beim Malen ein Auge zu. So 
wird es etwas einfacher.

Bonus-Basteltipp für Kreidestift-Fensterbilder  
mit kleinen Kindern:

Je einfacher die Formen der Fensterbild-Vorlagen sind, 
desto leichter sind sie nachzuzeichnen. Ideal für kleine 
Hände ist zum Beispiel ein Peppa-Wutz-Fensterbild. 
Daran können sich sogar schon Kitakinder wagen.

Jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim gemeinsamen 
Gestalten eurer eigenen Kreidestift Fensterbilder zu 
Weihnachten!


