
Geschenkidee: Schlitten aus Süßigkeiten 
 

Im heutigen Adventskalendertürchen findet ihr eine 

weitere schnelle und einfache Geschenkidee für 

Weihnachten. Sowohl für ein Last-Minute Geschenk 

als auch für ein geplantes und personalisiertes 

Geschenk eignet sich diese Geschenkidee, da die 

„Geschenkbasis“ einfach ergänzt und erweitert 

werden kann. Es bietet sich als schöne Verpackung 

oder als Hauptgeschenk an. Im Wesentlichen benötigt 

ihr für die Geschenkbasis nur Süßigkeiten - und die hat 

man meistens daheim.  

Bei dem Geschenk handelt es sich um einen Schlitten 

bestehend aus Süßigkeiten. Im Gegensatz zu Türchen 

4, bei dem der Schlitten aus Holz bestand und nur mit 

Süßigkeiten befüllt wurde, wird der heutige Schlitten 

aus verschiedenen Süßigkeiten zusammengesetzt.   

Für den eigentlichen Schlitten braucht ihr zwei Zuckerstangen und eine Tafel Schokolade. Alternativ 

können auch Schokoriegel aneinandergeklebt werden. Letzten Endes geht es nur darum, eine stabile 

Grundlage zu schaffen, auf der die anderen „Geschenke“ stabil stehen können. Des Weiteren können 

dann die verschiedensten Süßigkeiten wie z.B. kleine Täfelchen, Taler oder kleine Weihnachtsfiguren, 

Bonbons und kleine Tüten an Gummibärchen darauf geklebt werden.  

Der Schlitten kann dadurch individuell an die beschenkte Person angepasst werden. Um das Geschenk 

weiter zu personalisieren, kann neben den Lieblingssüßigkeiten der Person auch ein „richtiges“ 

Geschenk auf dem Schlitten transportiert werden. Besonders eignen sich dabei kleine Dinge, wie zum 

Beispiel Gutscheine, Karten oder Schmuck.  

Im Folgenden findet ihr die Bastelanleitung. Die letzte Seite des Dokuments enthält die 

druckerfreundliche Anleitung.  

Solltet ihr den Schlitten ebenfalls verschenken, würde ich mich sehr über Bilder von euren Schlitten 

freuen – egal ob ihr ihn heute oder erst in den nächsten Wochen baut.  

Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen      . 



  

Benötigtes Material:  

- Zwei Zuckerstangen 

- Kleinere Süßigkeiten für die 

Geschenke auf dem Schlitten 

- Eine größere Tafel Schokolade bzw. 

Schokoriegel  

- Klebstoff (Uhu und Klebestreifen) 

Zunächst werden die Kufen unten an den Schlitten geklebt. Schneide hierfür vier gleich große 

Streifen von deiner Kleberolle ab und befestige die Zuckerstangen an der Tafel Schokolade.  

Solltest du nur Riegel zur Hand haben, verbinde mit den Riegeln die beiden Stangen zu einer 

stabilen Platte 

1 

Suche dir nun möglichst viele verschiedene kleinere Süßigkeiten aus, mit denen du deinen 

Schlitten beladen möchtest.  

Ich empfehle dafür die goldenen Taler bzw. Münzen aus Schokolade, kleine Ritter-Sport-

Täfelchen bzw. auch die einzeln verpackten Schokoladenstücke. Des Weiteren eignen sich 

eigentlich alle Sorten von Riegeln oder kleinen Süßigkeiten wir Mini-Knoppers oder Mini-

Hanutas. Du kannst auch kleine Bonbons darauf kleben. 

 

Füge unten an die Süßigkeiten jeweils einen kleinen Tropfen Klebstoff und staple die 

Süßigkeiten auf dem Schlitten.   

2 

 Zum Abschluss kannst du noch einen kleinen Weihnachts-

mann als „Lenker“ auf den Schlitten kleben oder eine kleine 

Schachtel mit Schmuck oder einen Umschlag am Schlitten 

befestigen.  

 

Solltest du den Schlitten einpacken, empfiehlt es sich, den 

Schlitten in transparenter Folie einzuwickeln, da er dann 

noch schöner zur Geltung kommt.  

 

Viel Spaß beim Bauen!  

3 



.  
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- Zwei Zuckerstangen 

- Kleinere Süßigkeiten für die 

Geschenke auf dem Schlitten 

- Eine größere Tafel Schokolade bzw. 

Schokoriegel  

- Klebstoff (Uhu und Klebestreifen) 

Zunächst werden die Kufen unten an den Schlitten geklebt. Schneide hierfür vier gleich große 

Streifen von deiner Kleberolle ab und befestige die Zuckerstangen an der Tafel Schokolade.  

Solltest du nur Riegel zur Hand haben, verbinde mit den Riegeln die beiden Stangen zu einer 

stabilen Platte 
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Suche dir nun möglichst viele verschiedene kleinere Süßigkeiten aus, mit denen du deinen 

Schlitten beladen möchtest.  

Ich empfehle dafür die goldenen Taler bzw. Münzen aus Schokolade, kleine Ritter-Sport-

Täfelchen bzw. auch die einzeln verpackten Schokoladenstücke. Des Weiteren eignen sich 

eigentlich alle Sorten von Riegeln oder kleinen Süßigkeiten wir Mini-Knoppers oder Mini-

Hanutas. Du kannst auch kleine Bonbons darauf kleben. 

 

Füge unten an die Süßigkeiten jeweils einen kleinen Tropfen Klebstoff und staple die 

Süßigkeiten auf dem Schlitten.   
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 Zum Abschluss kannst du noch einen kleinen Weihnachtsmann als „Lenker“ auf den Schlitten 

kleben oder eine kleine Schachtel mit Schmuck oder einen Umschlag am Schlitten befestigen.  

 

Solltest du den Schlitten einpacken, empfiehlt es sich, den Schlitten in transparenter Folie 

einzuwickeln, da er dann noch schön zur Geltung kommt.  

 

Viel Spaß beim Bauen!  
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Im heutigen Adventskalendertürchen findet ihr 

eine weitere schnelle und einfache Geschenkidee 

für Weihnachten. Sowohl für ein Last-Minute 

Geschenk als auch für ein geplantes und 

personalisiertes Geschenk eignet sich diese 

Geschenkidee, da die „Geschenkbasis“ einfach 

ergänzt und erweitert werden kann. Es bietet sich 

als schöne Verpackung oder als Hauptgeschenk 

an. Im Wesentlichen benötigt ihr für die 

Geschenkbasis nur Süßigkeiten - und die hat man 

meistens daheim. 


