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Antje von Stemm 

GESCHENKE BASTELN! 
Kreativ, schnell gemacht und echt gut erklärt 
 Gerstenberg 2014 • 144 Seiten • 19,95 • ab 6 J. • 978-3-
8369-5794-6 

( ) 

Während es vor einigen Jahr noch beinahe verpönt war, Ge-
schenke selbst zu basteln, und man damit schnell den Eindruck 
erwecken konnte, nicht das nötige Kleingeld für ein gekauftes 

Geschenk aufgeben zu wollen oder zu können, ist Selbstgemach-
tes heute wieder voll im Trend und es erscheinen unzählige Bücher, die unterschiedliche Ideen 
vorstellen. Eines dieser Bücher ist Geschenke basteln! – ein schlichter, aber ebenso aussagekräf-
tiger Titel, hinter dem sich viel verbirgt. Antje von Stemm hat nicht nur die Texte geschrieben, 
sondern von ihr stammen auch die Ideen, die Illustrationen, die gebastelten Gegenstände und 
die Fotos von selbigen.  

Das Buch beginnt mit einem etwas ungewöhnlichen Inhaltsverzeichnis, dem „Geschenkideen-
finder“: Von einem Startpunkt ausgehend beantwortet man unterschiedliche Fragen, z.B. „Wie 
viel Zeit hast du?“ und folgt dann den entsprechenden Linien beispielsweise zu dem Feld „gar 
keine“ und findet direkt daneben ein Kästchen mit schnellgebastelten Geschenken. Auf ähn-
liche Weise kann man auswählen, für wen man ein Geschenk sucht und bekommt entspre-
chende Tipps. Es gibt sogar extra Ideen für Bastelmuffel, die in gekennzeichnet sind. Es folgt 
eine Übersicht über den idealen Bastelplatz, sowie geeignete Materialien zum Basteln und ggf. 
benötigte Werkzeuge. 

Durch das Buch begleiten insgesamt acht lustige Wichtel mit unterschiedlichen Spezialgebie-
ten: Schleifia ist beispielsweise „Verpackungskünstlerin“, Efendi Ziendi „Experte für schnelle 
Notgeschenke“ oder die Geschwister Fanny und Alberto die „Juniorexperten für pfiffige Ge-
schenke“. Nach ihnen sind auch die Großkapitel eingeteilt: Pfiffige Geschenke, Freundschafts-
geschenke, Kreative Geschenke, Praktische Geschenke, Schnelle Geschenke, Verpackung und 
Technik (wobei sich die technischen Hinweise zu Themen wie nähen, kopieren oder schnitzen 
immer dort einfügen, wo sie gerade gebraucht werden).  

Hier ist alles vertreten: Man kann ausschneiden, kleben, lochen, nageln, drehen, nähen, schnit-
zen, sticken, pflanzen und am Ende sogar essen. Es gibt Rezepte für Schoko-Knusperhügel und 
Leckmuscheln, für selbstgemachte Knetmasse und Superseifenblasen, die man mit den richti-
gen Zauberstäben, deren Anleitung natürlich gleich folgt, auf gigantische Größe ziehen kann. 
Man kann sich aus einer Klorolle, Korken und etwas Papier ein eigenes Sparschwein zaubern, 
bunte Freundschaftsbänder flechten oder winzige „Wichtelbriefumschläge“ aus Papier falten. 
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Ein Blumentopf mit Kräutern sieht gleich viel schöner aus, wenn man ihn mit lustigen Gesich-
tern verziert, und eine kleine Umhängetasche aus Stoff kann man doch immer brauchen! Aus 
einem alten Pappteller kann mit etwas Farbe schnell einen schönen Rahmen für ein Bild her-
stellen und auch ein in besonders schöner Schrift geschriebener Brief (hier gibt es sogar eine 
kleine Anleitung, was darin stehen könnte) kann ein tolles Geschenk sein. Mit kleinen Wimpel-
girlanden kann man schnell eine passende Dekoration zaubern und wenn man gerade kein Ge-
schenkpapier hat, malt man sich mit ganz einfachen Tipps einfach selbst welches! 

Die Erklärungen sind in einfache Worte gefasst und damit gut verständlich. Auf der linken Seite 
befindet sich immer ein bunter Halbkreis, in dem die benötigten Materialien aufgelistet wer-
den, die lustigen Wichtelfiguren, die auf jeder Seite zu finden sind, geben in Sprechblasen häu-
fig noch zusätzliche Tipps oder verweisen auf anderen Bastelanleitungen, wenn sich z.B. zwei 
Geschenkideen kombinieren lassen. Die Anleitungen enthalten alle ein großes Foto des zu bas-
telnden Geschenks, die einzelnen Schritte werden mit Zeichnungen illustriert, die sich stets auf 
das Wesentliche konzentrieren und gut erkennbar sind. 

Sehr gelungen sind auch die großen Überblicksseiten zu Beginn eines neuen Großkapitels: Hier 
sieht man das bunte Zuhause der Wichtel, die alle zusammen an ihren neusten Projekten arbei-
ten. Wenn man genau hinsieht, wird man hier die Bastelideen des Buches wiederfinden: Die 
Knetmasse steht z.B. auf dem Regal und das Sparschwein auf der Kommode, am Fenster hängt 
ein selbstgemachtes Fensterbild und am Tisch wird gerade genäht und gemalt. Mit diesen Sei-
ten kann man auch jüngere Kinder gut beschäftigen, beispielsweise wenn die Eltern gerade 
noch etwas für die künftigen Bastelarbeiten vorbereiten.  

Viele Ideen sind schon von jüngeren Kindern auszuführen, leider ist der kleine Text für Lesean-
fänger eher schwierig, hier müssen ältere Geschwister oder Eltern die genaue Anleitung vorle-
sen und eventuell beim Umgang mit bestimmten Werkzeugen helfen und Aufsicht führen.  

Alles in allem ist Geschenke basteln! ein wunderbares Bastelbuch, in dem nicht nur Kinder, son-
dern auch Erwachsene viele tolle und vor allem auch innovative Ideen finden können! Oder hat 
Ihnen schon einmal jemand ein selbstgeschnitztes Salatbesteck geschenkt? 

 

 


