
Geschenkidee: Holzschlitten mit Süßigkeiten  
 

Im heutigen Türchen findet sich eine Bastelanleitung 

für einen kleinen Holzschlitten. Der fertige Schlitten 

kann beispielsweise mit Süßigkeiten befüllt und dann 

verschenkt werden, um der Person eine Freude mit 

einem selbst gemachten Geschenk und Süßigkeiten 

zu machen. Natürlich können auch kleine Tütchen 

mit Plätzchen oder ähnlichem darauf positioniert 

werden. Des Weiteren eignet sich so ein Schlitten 

auch sehr gut als Tischdeko an Weihnachten oder 

auch sonst als kleines Accessoire auf der Anrichte 

oder im Eingang. Also ein schönes Geschenk mit 

Mehrwert – ein absoluter Allrounder – und auch sehr einfach zu bauen.  

Die Anleitung lässt sich auf jede Größe anwenden. So kann selbst entschieden werden, wie groß der 

Schlitten werden soll. Es werden nur zwei verschiedene Materialien benötigt. Je nachdem, ob der 

„natürliche“ Look gewählt wird oder der Schlitten noch angemalt wird, benötigt man noch etwas 

Farbe. Dabei kann jede Farbe verwendet werden, besonders eignet sich allerdings Acryl-Farbe, da 

diese am besten deckt. 

Außerdem werden vier kleine Holzperlen benötigt, dabei ist deren Form egal. Ich habe runde Perlen 

mit einem Durchmesser von ca. 2cm verwendet. Zu beachten ist nur, dass die Perlen im Verhältnis zum 

Schlitten nicht zu groß bzw. zu klein sind.  

Des Weiteren werden auch noch Eisstäbchen benötigt. Obwohl die sommerliche Eis-Zeit jetzt 

eigentlich schon vorbei ist, können sie immer noch sehr einfach erworben werden. Für wenig Geld 

habe ich meine Stäbchen im Müller-Markt gekauft. Natürlich können auch andere kleine Holzstücke 

verwendet werden. Ebenfalls kann ich mir gut vorstellen, dass sich auch dünne Sperrholz-Platten 

eignen, wenn sie in Form gesägt werden. Wenn der Schlitten aus Eisstäbchen hergestellt wird, werden 

für den gesamten Schlitten 27 Stück benötigt. Es schadet aber nie, auch ein paar auf Reserve zur Hand 

zu haben. Falls ihr den Schlitten nachbaut (egal ob heute, am Wochenende oder erst in den Ferien) 

freue ich mich sehr über Bilder von euren Schlitten. Viel Spaß beim Basteln! Im Folgenden findet ihr 

die Anleitung. Auf der letzten Seite wie immer eine druckerfreundliche Version zum Ausdrucken.  



 

 

  

Benötigtes Material:  

- 27 Holzstäbchen 

- 4 Holzkugeln 

- Evtl. Acrylfarbe, 

- Pinsel und Wasserbehältnis 

- Klebstoff (Holzleim, Uhu…) 

Lege flach nebeneinander 5 Holzstäbchen, positioniere 4 weitere mittig darüber, sodass sich eine Platte 

ergibt, die 5 Stäbchen breit und 2 Stäbchen hoch ist. Streiche die Seiten der Stäbchen mit einem 

Klebstoff ein und klebe alle neun Stäbchen zu einer Platte zusammen. Das ist die Sitzfläche des 

Schlittens. Arbeite bestenfalls auf einer abwischbaren Matte, dort kleben die Stäbchen nicht am 

Untergrund fest.  

 

 
Lege wie in Schritt 1 nun immer fünf weitere 

Holzstäbchen zu einer kleineren Platte zusammen (das 

werden die Seitenstützen des Schlittens). Lege dabei 

in die untere Ebene drei Stäbchen und positioniere 

zwei weitere darüber. Füge Klebstoff hinzu und 

gestalte nach diesem Prinzip eine zweite Seitenstütze 

aus weiteren fünf Stäbchen 

 

 

Nun werden die 

Seitenstützen an die 

Sitzfläche geklebt. Füge 

dazu etwas Klebstoff an 

die Kanten der Seiten-

teile und lege sie an die 

Sitzfläche. Die Seite mit 

den zwei Stäbchen zeigt 

dabei nach innen und 

bietet eine kleine 

Kante, die zur Stabili-

sierung beiträgt.   
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In diesem Schritt wird die Rückenlehne gestaltet. 

Schneide zunächst von 2 bis 3 Stäbchen ein ungefähr 2 

cm langes Stückchen ab. Klebe die abgetrennten 

Teilchen nun hinten an die Sitzfläche zwischen den 

Seitenflächen. Achte dabei darauf, genügend Kleber zu 

verwenden, damit die Rückenlehne stabil angebracht 

werden kann. 

Nun fehlen noch die Kufen 

des Schlittens. Klebe 

zunächst auf zwei Stäbchen 

jeweils zwei Perlen an die 

Enden. Anschließend wer-

den unten an die Sitzfläche 

zwei weitere Stäbchen 

geklebt, die nach vorne 

ungefähr 3cm überstehen. 

Klebe dann die Kufen unten 

an den Schlitten.  

Schneide nun von einem Stäbchen zwei kleine Teile ab, 

die zwischen den Überstand und die Kufe passen, sodass 

eine Verbindung entsteht. Diese ist je nachdem wie groß 

der Überstand ist, unterschiedlich lang. Achte darauf, 

dass das Stückchen oben und unten gut abschließt.  

Fertig ist der Schlitten. 

Lasse ihn gut trocknen. An-

schließend kann er nun 

bemalt werden – achte da-

rauf alle Zwischenräume 

auszumalen.  

 

Nun kann er mit vielen 

Süßigkeiten beladen und 

verschenkt werden! 
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Benötigtes Material:  

- 27 Holzstäbchen 

- 4 Holzkugeln 

- Evtl. Acrylfarbe, Pinsel und 

Wasserbehältnis 

- Klebstoff (Holzleim, Uhu…) 

Lege flach nebeneinander 5 Holzstäbchen, positioniere 4 weitere mittig darüber, sodass sich eine 

Platte ergibt, die 5 Stäbchen breit und 2 Stäbchen hoch ist. Streiche die Seiten der Stäbchen mit 

einem Klebstoff ein und klebe alle neun Stäbchen zu einer Platte zusammen. Das ist die Sitzfläche 

des Schlittens. Arbeite bestenfalls auf einer abwischbaren Matte, dort kleben die Stäbchen nicht 

am Untergrund fest.  

 

 
Lege wie in Schritt 1 nun immer fünf weitere Holzstäbchen zu einer kleineren Platte zusammen 

(das werden die Seitenstützen des Schlittens). Lege dabei in die untere Ebene drei Stäbchen und 

positioniere zwei weitere darüber. Füge Klebstoff hinzu und gestalte nach diesem Prinzip eine 

zweite Seitenstütze aus weiteren fünf Stäbchen 

 

 Nun werden die Seitenstützen an die Sitzfläche geklebt. Füge dazu etwas Klebstoff an die Kanten 

der Seitenteile und lege sie an die Sitzfläche. Die Seite mit den zwei Stäbchen zeigt dabei nach 

innen und bietet eine kleine Kante, die zur Stabilisierung beiträgt.   

In diesem Schritt wird die Rückenlehne gestaltet. Schneide zunächst von 2 bis 3 Stäbchen ein 

ungefähr 2 cm langes Stückchen ab. Klebe die abgetrennten Teilchen nun hinten an die Sitzfläche 

zwischen den Seitenflächen. Achte dabei darauf genügend Kleber zu verwenden, damit die 

Rückenlehne stabil angebracht werden kann. 

Nun fehlen noch die Kufen des Schlittens. Klebe zunächst auf zwei Stäbchen jeweils zwei Perlen an 

die Enden. Anschließend werden unten an die Sitzfläche zwei weitere Stäbchen geklebt, die nach 

vorne ungefähr 3cm überstehen. Klebe dann die Kufen unten an den Schlitten.  

Schneide nun von einem Stäbchen zwei kleine Teile ab, die zwischen den Überstand und die Kufe 

passen, sodass eine Verbindung entsteht. Diese ist je nachdem wie groß der Überstand ist, 

unterschiedlich lang. Achte darauf, dass das Stückchen oben und unten gut abschließt.  

Fertig ist der Schlitten. Lasse ihn gut trocknen. Anschließend kann er nun bemalt werden – achte 

darauf alle Zwischenräume auszumalen.  

 

Nun kann er mit Süßigkeiten beladen werden und verschenkt werden! 
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