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Guckkasten-Krippe 
 

Material: 

* 1 großer Schuhkarton (Höhe: mind. 13 cm, Breite mind. 20 cm 

         Länge: mind. 35 cm) 

* Krippenfiguren und Tiere 

  a) selbst gebastelt aus Karton (min. 160g Kartonstärke) 

  b) angemalt und ausgeschnitten von der Kartonvorlage 

  c) vorhandene Playmobilfiguren (fixieren mit Klebeknet) 

      oder andere Holzkrippenfiguren 

* Krippe oder Höhle (mit Klebestreifen) selber entwerfen oder  

   ausschneiden 
 

* Buntstifte      * Klebestift  * Schere   

* Transparentpapier * Lineal   * Glitzerpapier 

* Tonpapier   * evtl. Stoffreste * Taschenlampe 

* Cutter >> !Vorsicht im Umgang mit dem Cutter – nur zusammen  

                   mit einem Erwachsenen und eine Schneideunterlage 
 

1. Zeichne an der Längsseite des Schuhkartons in der Mitte ein  

    Loch von 3 cm im Durchmesser (2 Euro-Stück). 
 

2. Schneide das Loch mit einer Schere aus. Lasse dir bitte dabei  

    von einem Erwachsenen helfen, da manche Schuhkartons an  

    dieser Stelle sehr dicke Kartonschichten haben. 

    Eventuell muss das Loch nur mit einem Cutter ausgeschnitten  

    werden. Dann bitte einen Erwachsenen um Hilfe. Für den  

    Umgang mit dem Cutter immer die Schneideunterlage  

    benutzen. 
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3. Den Boden des Schuhkartons gestalten:  

    Beispielsweise: Gras, Sand, Erde, Fluss, Feuerstelle, Fels… 

    a) ein Bild in der Größe des Bodens malen 

    b) mit farbigen Tonpapier den Boden gestalten 
 

4. Die Seitenwände des Schuhkartons gestalten 

    Wichtig: hier werden ein paar „Lichtdreiecke“ aufgezeichnet und  

    ausgeschnitten. Bitte lasse dir wieder von einem Erwachsenen  

    dabei helfen. 
 

5. Den Deckel des Schuhkartons gestalten: 

    a) Beispielsweise: einen Sternenhimmel in der Größe des  

    Schuhkartondeckels malen und einkleben. 

    b) oder dunkelblaues /schwarzes Tonpapier in der Größe des  

        Deckels ausschneiden und einkleben. 

        Auf gelben Tonpapier Sterne aufzeichnen ausschneiden und  

        auf den Nachthimmel kleben. 
    

   In den Schuhkartondeckel ein paar „Lichtdreiecke“ oder  

   „Lichtsterne“ einzeichnen und ausschneiden. 

   Bitte lass dir von einem Erwachsenen dabei helfen. 
 

6. Mit deinen Figuren und dem Stall oder der Höhle gestaltest du  

    im hinteren Bereich des Schuhkartons eine Szene mit Maria und  

    Josef, dem Kind in der Krippe und den Tieren so wie es dir  

    gefällt. 
 

7. Im vorderen Bereich gestaltest du auf der linken und/oder der  

    rechten Seite mit den Hirten, den Schafen und Ziegen einen     

    Ort, wo diese sich aufhalten. Vielleicht machen sie sich auf den   

    Weg zum Stall oder sie bekommen noch eine Feuerstelle… 
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8. Nun werden alle „Lichtdreiecke“ in den Seitenwänden und im  

   Deckel von innen mit buntem Transparentpapier bekleben und  

   du kannst dich überraschen lassen, wie sich deine spontane  

   Wahl auswirkt, wenn du eine Taschenlampe davorhältst. 

   Du kannst mit den Farben zuvor experimentieren und schauen,  

   welche Lichteffekte dir gefallen. Halte beispielsweise ein blaues  

   Transparentpapier vor ein „Lichtdreieck“ und bitte eine weitere      

   Person mit einer Taschenlampe darauf zu leuchten. Schaue  

   durch das Guckloch und nehme die Farbeffekte wahr. Gefällt dir,   

   was du siehst? Probiere auch andere Farben aus. Dann Klebe das     

   Transparentpapier deiner Wahl von innen fest. 
 

9. Stern mit Schweif: Male den Stern mit Schweif aus oder beklebe  

    ihn mit Glitzer- oder Goldfolie. Dann platzierst du ihn mit einem  

    Klebesteg (ein kleines Rechteck der Länge nach falten) am  

    Deckel und am Stern. Danach mit Klebestift festkleben.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Jetzt ist deine Guckkasten-Krippe fertig. 

     Schaue durch dein Guckloch und leuchte mit der Taschenlampe  

     auf die „Lichtdreiecke“ und lasse dich überraschen       
 

Ich wünsche dir viel Freude beim Gestalten deiner Guckkasten-

Krippe. Vielleicht fehlen dir noch ein paar Tiere oder Figuren oder 

Gegenstände, dann lade ich dich ein sie dir selbst zu malen und die 

Szenen zu ergänzen. 
 

Herzlich grüßt dich, 

Silke Waibel 
 

PS. Ich freu mich, wenn du mir Bilder von deiner „Guckkasten-

Krippe“ schickst. Wir stellen sie dann auf unsere Homepage. 
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