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Kleine Tüten 

 

Schwierigkeitsstufe  

 

 

Diese kleinen Tüten können alleine als Kalender verwendet 

werden, z.B. an einer Schnur aufhängen. Sie können aber auch 

als Teil des Ramadankalenders „kleine Geschenke“ eingebaut 

werden. 

Jede Tüte ist ca. 6 cm Breit, 8,5 cm Hoch und 2,5 cm Tief. 

 

Die Anleitung für den Kalender „Kleine Geschenke“ findest du natürlich auch in der Bastelecke auf der Website des 

DMK LuMa (www.dmk-luma.de). 

 

 

Was soll in den Kalender rein? 

minimuslim.mama empfiehlt ein Ritual im Ramadan einzuführen. Es geht um täglich 20-30 Minuten Zeit nur für die 

Kinder, die sie genießen und am Ende meistens traurig sind, dass Ramadan vorbei ist.  

Also hier der Tipp: Klar, es kommt ein kleines Stück Schokolade rein – ohne geht ja nicht ;-) Dazu kannst du z.B. noch 

die „Geschichten für den Ramadankalender“ oder „Aufgaben für den Ramadankalender“ von www.gruenebanane.de 

ausdrucken, ausschneiden und in jede Tüte einen Zettel geben. Lest die Geschichten gemeinsam und sprecht 

darüber.  

Du willst noch mehr machen? BEVOR die Kinder eine Tüte öffnen dürfen, lernt gemeinsam etwas Quran auswendig. 

Mama/Papa sagt vor und die Kinder sagen nach. Zur Belohnung dürfen sie eine Tüte öffnen. Wichtig: Zieht das 

Lernen nicht zu sehr in die Länge. Ca. 10 Minuten reichen inshaAllah.  

Viel Erfolg und Belohnung für jeden Buchstaben, den ihr lest und lernt! 

 

 

Was du brauchst 

Material: 

• Papier 

Din A4 oder quadratisch mit einer Seitenlänge von 20 cm. Das Papier sollte eine Dicke von 80g/m2 haben 

(normales Papier). Welche Farben oder Muster du verwendest, ist natürlich deinem Geschmack überlassen. 

• Schablone  

Damit du nicht jede Tüte neu ausmessen musst, erstelle dir auf dickerem Papier eine Schablone mit den 

Maßen aus Punkt 1 

• Deko wie z.B. Geschenkband, Glitzerkleber, Sticker,… 

 

Werkzeug: 

• Bleistift 

• Schere 

• Klebestift (kein Flüssigkleber!) 

• Langes Lineal 

• Evtl. Locher, wenn du die Tütchen an eine Schnur hängen willst 
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So geht’s 

1. Lege die Schablone auf das Papier und zeichne die Umrisse mit einem Bleistift nach. Achte darauf, 

dass du die Schablone am unteren und rechten Rand des Papiers ausrichtest. Somit hast du zwei 

Ränder, die du nicht ausschneiden musst und die gerade sind. 

 
Wenn du ein Din A4 Blatt hast, kannst du aus einem Papier 2 Tütchen machen. 

 

2. Um die untere Linie auf der Schablone zu markieren, schiebe die Schablone erst ein Stückchen nach 

Links und mache mit dem Bleistift eine kleine Markierung. Das gleiche machst du auf der rechten 

Seite. Nimm die Schablone weg und verbinde beide Punkte mit Hilfe eines langen Lineals (Tipp: 

drücke bei dieser Linie fest auf den Bleistift, das erleichtert dir später das Falten). 
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3. Außen ausschneiden 

 

 

4. Falten 

a. Falte erst den rechten, schmalen Streifen. Achte darauf, dass das Papier am unteren Rand 

genau aufeinander abschließt. Das solltest du in allen folgenden Schritten beachten, damit 

du eine gerade Faltlinie bekommst. 

 
b. Nimm die lange Seite und falte sie wie auf dem Bild. 
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c. Nimm die lange Seite und falte sie einmal bis zur gefalteten Linie an der kurzen Seite. 

 

 

d. Lege das Papier einmal übereinander (nicht falten) und markiere die Breite. Dort wo der 

Bleistift liegt. Papier wieder aufklappen und mit Hilfe der Markierung wie auf dem rechten 

Bild falten. 

Alternativ kannst du auch einfach die Breite mit einem Lineal abmessen und markieren. 

Tipp: Falte dieses schmale Stück 1 mm kürzer als das Stück auf der kurzen Seite. 
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e. Falte zum Schluss noch die lange Linie am unteren Rand 

 

 

5. Schneide an der unteren, langen Seite Kerben an den Linien. (Nicht nur gerade einschneiden, 

sondern schräg einschneiden und ein kleines spitzes Eck rausschneiden) 
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6. Trage auf den schmalen Streifen auf der linken Seite Kleber auf und klebe die Schachtel zusammen. 

 
 

7. Trage jetzt Kleber auf die Außenseite (mit Muster) der kleinen Laschen und auf die Innenseite einer 

großen Lasche. Dann zuerst die kleinen Laschen einklappen, dann die große Lasche ohne Kleber und 

zum Schluss die große Lasche mit Kleber 
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8. Mit einem Stift, kannst du jetzt von Innen alle Laschen gut zusammendrücken. 

 
9. Jetzt müssen die Seiten noch etwas geknickt werden, damit die Tüte eine schönere Form bekommt. 

Lege deinen Zeigefinger oben an die rechte und linke Seite der Tüte. Drücke dann die oberen 2-3 

cm der Tüte komplett zusammen. Der Rest bis unten wird nur leicht eingedrückt, um einen Verlauf 

zu erzeugen. 

 
 

10. Zum Abschluss noch die obere Lasche einklappen und FERTIG :-) 
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