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ZUHAUSE BASTELN: Weihnachts-Glöckchen-Baum 

Anleitungsblatt zum Musikwerkstatt-Bausatz 

Zusatzinfos: ZuhauseBasteln.Musikwerkstatt.net 

1. INTRO 

Dieses Anleitungsblatt erläutert alle Bauabschnitte, 

um euer Instrument erfolgreich basteln zu können. 

Lest in Ruhe den gesamten Text durch, bevor ihr los-

legt. 

2. STÜCKLISTE 

In eurem Bausatz sollten folgende Teile enthalten 

sein: Bäumchen aus Holz, Aufsteckfuß aus Holz, zehn 

Glöckchen, drei Pfeifenputzer und ein Stück 

Sandpapier. 

3. BENÖTIGTES WERKZEUG 

Es wird folgendes Werkzeug benötigt: Zange zum 

Draht durchzwicken (z.B. ein Seitenschneider o.ä.). 

Weitere nützliche Dinge sind: eine Feile, Mal-

utensilien und etwas Holzleim oder Klebstoff. 

4. SCHLEIFEN 

Alle Kanten des Bäumchens sind vorbereitend mit 

dem Sandpapier bzw. einer Feile zu glätten. 

 

5. GESTALTUNG 

Wenn das Bäumchen bemalt werden soll, ist jetzt der 

richtige Zeitpunkt dazu. Hierzu können beliebige 

Farben oder Lacke aber auch Blei- oder Filzstifte 

verwendet werden.  

 

Vielleicht sind die kleinen Löcher nach dem Bemalen 

etwas verklebt. Sobald euer Bäumchen getrocknet 

ist, könnt ihr diese ja mit einem spitzen Gegenstand 

(z.B. einer Büroklammer) wieder frei stochern.  

6. MONTAGEDRAHT VORBEREITEN 

Schneidet nun von den Pfeifenputzern zehn Stücke 

mit der ungefähren Länge von 6 cm mit Hilfe des 

Seitenschneiders ab. 

 

Fädelt nun auf jedes Pfeifenputzer-Stück ein 

Glöckchen mittig auf. 

 

 

7. GLÖCKCHEN MONTIEREN 

Das Holz-Bäumchen hat zehn große runde 

Aussparungen für die Glöckchen. Darüber befindet 

sich jeweils ein kleines Befestigungsloch. In solch ein 

Loch könnt ihr nun ein erstes Pfeifenputzer-Stück 

einfädeln. 
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Verkreuzt nun die freien Enden des Pfeifenputzers. 

 

Verdrillt jetzt die Enden ein paar Mal, bis das 

Glöckchen stabil befestigt ist. Achtet darauf, dass es 

in der großen runden Öffnung frei hängt – dann klingt 

es am schönsten. 

 
 

8. MONTAGEDRAHT KÜRZEN 

Wenn das Glöckchen gut befestigt ist, könnt ihr die 

überstehenden Enden des Pfeifenputzers 

abschneiden. 

 

Befestigt nun alle restlichen Glöckchen in eurem 

Bäumchen auf die gleiche Weise. 

9. STÄNDERFUSS MONTIEREN 

Den Ständerfuß könnt ihr nun wie auf dem Bild 

gezeigt aufstecken. Damit sollte euer Bäumchen 

stabil stehen. 

 

 

Wenn ihr wollt, könnt ihr es zum besseren Halt mit 

etwas Holzleim oder Klebstoff im Aufsteckschlitz 

fixieren.  

Wollt ihr das Bäumchen über das Jahr einfacher 

lagern können, verklebt den Ständerfuß besser nicht. 

Dann lässt er sich zur Demontage einfach wieder 

abziehen. 

Euer klingender Weihnachts-Glöckchen-Baum ist nun 

fertig. 

 

Herzlichen Glückwunsch zu eurem gelungenen Werk! 

10. SUPPORT 

Solltet ihr Fragen, Verbesserungsvorschläge oder 

Anregungen haben, freuen wir uns, von euch per 

Email (Alex@Musikwerkstatt.net) zu hören. 

Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch gerne ein Foto von 

euch und eurem fertigen  Weihnachts-Glöckchen-

Baum schicken. Darüber würden wir uns sehr freuen. 

Wir wünschen euch viel Erfolg und viel Spaß beim 

Basteln. Eure Musikwerkstatt Rimbach 


