
Weihnachtliche Bastelideen für personalisierte Geschenke mit einem Hauch von Urlaub

Einleitung: Selbstgemachter Weihnachtsschmuck und personalisierte Geschenkideen mit Urlaubsfl air?
Cluburlaub.de hat den Selbstversuch gewagt und unter der Anleitung von einem Münchner Künstler fünf 
kleine Besonderheiten gebastelt, die ganz leicht mit wenigen Handgriffen auch in den eigenen vier Wänden 
nachgemacht werden können.

So kamen wir zum Basteln mit dem Künstler Peter Geiger

Ausgefuchste Bastelideen für personalisierte Geschenke und Weihnachtsdeko fi ndet man zu Hauf im
Internet. Doch wenn es darum geht, persönliche Fotos mit in die Bastelideen kreativ zu integrieren, wird die 
Ausbeute im Netz eher mager. Dabei ist es doch so schön, Bilder aus dem letzten Urlaub mit in das Basteln 
für Weihnachten zu integrieren, um damit den Liebsten eine besondere Aufmerksamkeit zu machen oder 
den Weihnachtsanhänger zu personalisieren. Urlaubsbilder oder auch Familienmotive hat inzwischen jeder
digital auf einer Speicherkarte oder zu Hause auf dem Laptop. In nur wenigen Schritten können diese Bilder 
in der gewünschten Aufl ösung und Größe in einem Drogeriemarkt entwickelt werden. Um der gesamten 
Arbeit etwas mehr Professionalität zu verleihen, hat uns der Münchner Künstler Peter Geiger bei diesem 
Vorhaben unterstützt. Herr Geiger ist pensionierter Gymnasiallehrer für Kunsterziehung an einem bayrischen 
Gymnasium und sprudelt als inzwischen freischaffender Künstler nur so vor kreativen Ideen.

Der Plan

Personalisierte Geschenkbox sowie Geschenktüte für Gutscheine oder kleinere Besonderheiten, selbst-
gemachter Christbaumschmuck mit Urlaubsmotiven sowie der klassische Weihnachtsengel ebenfalls in
personalisierter Form

Die Grundlage

Eine vollgepackte Tüte voller Bastelsachen mit den typischen Weihnachtsmotiven, bzw. -Farben, -Stoffen im 
Wert von 80€. Schere, Kleber und all das, was die Bastelschublade so hergab, entwickelte Digitalfotos aus 
dem Cluburlaub.de-Fundus für 15€, einen vor Ideen sprühender Künstler, vier tatkräftige Hände und sechs 
Stunden Zeit.

Das Endergebnis

Insgesamt haben wir nicht das gesamte Material verwendet und damit nur ca. 40€ für Materialkosten
ausgegeben. Unser Vorhaben, die personalisierten Geschenke und die Weihnachtsdeko, konnten wir jedoch 
so wie geplant umsetzen.

Personalisierte Geschenke
für Weihnachten basteln

http://www.cluburlaub.de/


Das Rohmaterial

Für Weihnachstanhänger eignen sich besonders Styro-
porkugeln in unterschiedlichen Größen sowie Sterne aus 
Pappmachee. Diese sind besonders leicht, preisgünstig 
und lassen sich gut bekleben. Für die Styroporkugeln gibt 
es extra Kleber sowie Laschen aus Plastik oder Metall, um 
diese dann später auch aufzuhängen. Einen Weihnachts-
engel ebenfalls aus Pappmachee zum Bekleben gab es 
für günstige 7,99€ in einem gängigen Bastelladen. Für 
Gutschein und Co eignen sich günstige Papiertaschen 
oder Geschenkboxen aus Pappe in unterschiedlichen
Farben und Größen.

Für das Außenmaterial besorgten wir Federn, Tonpapier 
in weihnachtlichen Farben, Mosaiksteine in Gold und
Siber, Krepp-papier, Alu-Bastelfolie, weißes Plüsch-
fell und diverse Bänder, die glitzernd ebenfalls die
weihnachtliche Optik untermalen.

Zu guter Letzt dürfen natürlich unsere Urlaubsmotive 
nicht fehlen. Wir haben uns für 25 Motive entschieden, 
darunter waren vor allem sportliche Motive, Natursze-
nerien und Personen in romantischer/familiärer Atmos-
phäre zu sehen. Wichtig ist es hier vor allem, dass diese 
Motive leicht ausgeschnitten werden können und auch in 
ausgeschnittener Form etwas hermachen.

TIPP: Ihr könnt natürlich nicht nur Urlaubsmotive auswähln. Für sehr persönliche Geschenke eignen 
sich auch Familienbilder, auf denen die einzelnen Personen gut zu erkennen sind. Auch Tierbilder oder 
Stimmungsbilder wie Sonnenuntergänge passen für das Bastelprojekt prima.



Personalisiertes Geschenktütchen für persönliche Kleinigkeiten oder für Gutscheine

Besonders für kleinere Geschenke oder Gutscheine eignet sich eine
Geschenktüte, die individuell kreativ geschmückt werden kann. Mit zur 
Person passenden Gestaltung sowie einer Fotografi e, die den Beschenk-
ten in seiner Freizeit etc. zeigt, wird das Geschenk zum wahren Hingucker! 

Folgende Ausgangssituation: Der Papa ist leidenschaftlicher Mountain-
biker und verbringt seinen Urlaub am liebsten in actionreicher Atmos-
phäre. Der Schenkende möchte z.B. gerne einen Gutschein für eine
richtig fetzige Mountainbiketour verschenken. Um den Gutschein nicht nur 
fade zu überreichen, bietet eine Papiertüte die Grundlage für ein fetziges,
personalisiertes Geschenk.

Die extra Portion Persönlichkeit bildet das Foto, das “Papa” beim
Mountainbiken zeigt. Das Foto wird in die gewünschte Form
geschnitten.

Die Geschenktüte wird weihnachtlich und dennoch zum Foto
passend geschmückt. Federn im Naturfarbton spiegeln die Natur-
szenerie im Bild wieder und verleihen der Tüte eine wilde Ober-
fl äche. Für die Rückseite haben wir uns für weiße Federn ent-
schieden, da wir nun für die Gegenseite des Fotos eine Fotografi e 
von schneebedeckten Bergen verwenden wollten.

Das bereits ausgeschnittene Foto kann als Schablone verwendet 
werden, um das Motiv für die Rückseite des ausgeschnittenen Fotos 
zurechtzuschneiden. Beide Bilder werden aufeinander geklebt. So ist die Geschenktüte und die Foto-
grafi e auf beiden Seiten ansehnlich und zeigt jeweils ein anderes Motiv, das den zu Beschenkenden 
persönlich ansprechen soll. 

Im Innenraum bietet silbernes Krepppapier die weiche Grundlage für die Platzierung der Fotografi en. 
Der Gutschein kann nun auf den Bildern präsentiert werden, oder in einem extra Umschlag im Innen-
raum. Der beschriftete Anhänger bildet das letzte i-Tüpfelchen des persönlichen Geschenks.
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Sternanhänger mit traumhaften Urlaubsmotiven

Tolle Urlaubsmotive oder Naturfotografi en können wunderbar 
auf den Sternen aus Pappmachee platziert werden. Trotz Stern-
fi gur sind die Urlaubsmotive noch sehr gut zu erkennen und 
das beste daran ist, dass dieser Weihnachtsschmuck zum selber 
machen besonders leicht und schnell von der Hand geht.

Für einen individuellen Weihnachtsstern braucht Ihr zwei unterschiedliche Fotografi en und Tonpapier 
in einem weihnachtlichen Grundton. Der Stern fungiert auch als Schablone für das richtige Zurrecht-
schneiden des Bildes. Einfach auf der weißen Seite mit einem Bleistift umranden und ausschneiden. Mit 
einem Kleber werden dann die Fotos auf die jeweiligen Seiten geklebt.

Um die Seiten des Sternes nicht im langweiligen Braun zu 
lassen, haben wir das Tonpapier dafür verwendet, um die 
Sternränder weihnachtlich zu verzieren. Am besten ein-
fach die Seiten mit einem Lineal ausmessen, das Tonpapier 
zurrechtschneiden und die jeweiligen Seiten bekleben. In 
weniger als zehn Minuten ist der Stern aufhängebereit!

TIPP: Auch mit Familienbildern erhält der Weihnachtsstern ein tolles Design.



Romantischer Weihnachtsengel

Mit der Pappfi gur in Form eines einfachen Engels ist die Grundlage 
für dieses Projekt schnell gefunden. Mit klassisch weißen Flügeln und
silbernem Gewand ist der Engel weihnachtlich geschmückt. Ein
romantisches Bild von einem Paar in einer sommerlichen Atmos-
phäre gibt dem Engel den personalisierten Touch und den gewissen
Urlaubsfl air. In der Endpräsentation wacht der Weihnachtssengel über die
Liebenden auf dem schön geschmückten Festtisch.

Zuerst bekommt der Engel sein silbernes Kleid. Dafür muss der Grundkörper mit fl üssigem Kleber 
bepinselt werden, um dann das Krepppapier an den Körper zu haften. Dies kann gern etwas “un-
ordentlicher” geschehen, so sieht das Kleid am Ende realistischer aus.

Auf die Flügel werden nun kräftig weiße Federn geklebt. Die runden Mosaikfl ächen können dafür
genutzt werden, um dem Engelsgewand ein weiteres Detail in Form einer Knopfl eiste zu geben.

Das Plüschfell in Weiß bildet die Grundlage für eine mollig warme Mütze. Ein großer roter Mund, der 
freundlich lächelt, gibt dem Engel eine Persönlichkeit. Nun ist der Engel bereit, die Liebenden zu
empfangen. Auch diese werden wieder mit fl üssigem Kleber an den Körper gehaftet.
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Personalisierte Gutscheinbox

Gutschein ist ja nicht gleich Gutschein. Manche Geschenke wie 
beispielsweise eine Reise lassen sich nicht sofort schenken und 
müssen deshalb in Form eines Gutscheins überreicht werden. 
Den Gutschein jedoch einfach nur in einem Umschlag zu ver-
schenken, scheint wenig kreativ und festlich. Darum haben wir 
uns überlegt, den Gutschein in einer personalisierten Gutschein-
box zu überreichen. Peter Geiger gab uns das nötige kreative 
Input, um die Box zudem als dekorative Aufbewahrungsmög-
lichkeit nutzen zu können.

Wir überlegten uns folgende Situation:
Eine Tochter schenkt ihrer Mutter zu Weihnachten einen
Gutschein für eine Reise in den Cluburlaub. Um das Geschenk 
zu personalisieren, verwendet sie ein Foto von den beiden aus
einem früheren Urlaub. Die Gutscheinbox sieht sehr aufwendig 
und edel aus, kann jedoch in wenigen Schritten nachgemacht 
werden.

Natürlich benötigt Ihr ersteinmal eine Box. Diese kann rechteckig, rund oder herzförmig sein.
Wir haben uns für eine klassische eckige Box entschieden.

Um der Box einen edlen Look zu verpassen, haben wir sie mit goldener Alu-Bastelfolie verkleidet.
Hierfür benutzen wir einen fl üssigen Kleber, damit das Papier auch gut an der Box haftet.

Wenn Ihr die Box von Außen verkleidet, wirkt sie gleich sehr viel festlicher.

Die Gutscheinbox soll jedoch nicht nur von Außen etwas 
hermachen, sondern vor allem den Gutschein im Inne-
ren gut in Szene setzen. Herr Geiger riet uns dazu, die 
Box innen mit dem bereits verwendeten Langhaarplüsch
auszulegen. Dies lässt den Gutschein wertvoll aussehen 
-  wie ein auf Samt gebetteter Diamantring.
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Um dem Gutschein eine persönliche Note zu verleihen,
haben wir ein Foto von unserer fi ktiven Mutter und
Tochter in früheren Jahren gewählt. Das von Euch ausge-
wählte Foto könnt Ihr so zurechtschneiden, dass es gut in 
die Box hineinpasst.

Auch der Deckel der Box soll natürlich etwas hermachen.    
Hierfür verwendeten wir silbernes Krepppapier.

Damit der Gutschein gut in unsere Box passt, haben 
wir ihn zu einem kleinen Briefchen gefaltet und mit 
Goldband umwickelt und fi xiert. In unserer fi ktiven 
Situation, schenkt die Tochter ihrer Mutter den Reise-
gutschein. Gerade Kinderschrift macht das Geschenk 
authentischer und gibt dem Gutschein eine persönliche 
Note. Für den edlen Charakter klebten wir noch zwei 
Strasssteine auf. Besonders schön ist es, dass die Steine 
im Licht funkelten. Den verzierten Gutschein legten wir 
nun gemeinsam mit dem Foto in die Box hinein.

Um das Geschenk schön zu präsentieren, könnt Ihr noch 
ein Schildchen mit dem Namen des zu Beschenkenden 
basteln. Ein rotes Seidenband eignet sich besonders 
gut um das Geschenk zu verpacken. So macht es einen
edlen Eindruck auf dem Gabentisch und lässt die Augen 
des Beschenkten schon vor dem Öffnen funkeln.

TIPP: Natürlich ist so eine Gutscheinbox für jeden Anlass eine gute Idee. Nicht nur zu Weihnachten, 
sondern auch zum Geburtstag, Hochzeitstag oder zu anderen Anlässen macht sie aus einem
gewöhnlichen Gutschein oder einem Geldgeschenk ein persönliches Highlight.
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Weihnachtliches Windlicht mit Urlaubsfl air

Kerzen sind im Advent ein Muss. Aber warum immer die 
klassischen Windlichtgläser verwenden, wenn man auch ein 
weihnachtliches Windlicht selbst machen kann, das einem 
zugleich noch etwas Urlaubsfl air in die kalte Jahreszeit bringt? 
In wenigen Handgriffen habt Ihr das auch schon geschafft.

Um das Windlicht selbst zu machen, braucht ihr ein 
Glas, ein tolles Urlaubsmotiv und Material, um das 
Glas zu verkleiden. 

Wir entschieden uns erneut für die goldene Alu-
Bastelfolie, da diese sehr weihnachtlich wirkt und 
bei Kerzenschein sehr schön glänzt.

Um sicher zu gehen, dass unser Alu-Bastelpapier 
auch an unserem Glas kleben bleibt, haben wir das 
Glas mit Kleber bestrichen (achtet hier vor allem 
darauf, dass Euer verwendete Kleber auch für Glas 
geeignet ist). Nun wickeln wir das Papier um das 
Glas und streichen es gut fest. 

Als nächstes wird unser Windsurfer als Urlaubsmotiv ausgeschnitten und auf das mit Papier einge-
wickelte Glas geklebt. Um das Windlicht noch festlicher wirken zu lassen, verkleideten wir die Glas-
ränder von innen mit einer braunen Jutekordel und von außen mit einem roten Dekofaden. 

Das fertige Windlicht könnt ihr sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich aufstellen. Achtet nur
darauf, dass es geschützt von Schnee und Wasser steht.
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Baumanhänger mit dem gewissen Etwas

Geht es Euch auch so, dass Euch Euer Baumschmuck nach
einigen Jahren zu fade erscheint? Vorhandener Baumschmuck 
kann problemlos mit neuem individuellen Schmuck aufgepeppt 
werden. Farblich abgestimmt und mit einer persönlichen Note 
versehen macht diese Weichnachtsdeko den Gabentisch zum 
echten Eyecatcher.

Eine Unterwasserfotografi e bildet die Grundlage für diesen außer-
gewöhnlichen, jedoch sehr schnell gemachten Schmuck. Einfach 
die Fische ausschneiden, erneut auf das umgedrehte Foto legen 
und in derselben Form ein anderes Unterwassermotiv ausschnei-
den. Beide Seiten kleben wir nun aneinander - somit gibt es eine 
Vorder- und eine Rückseite des Anhängers.

Mithilfe einer Stecknadel stechen wir ein kleines Loch in den 
Fisch und fädeln einen goldenen Dekodraht ein. Diese Art von 
Anhänger lässt sich mit jedem denkbaren Foto- und Urlaubsmotiv 
gestalten und bringt nicht nur einen Wow-Effekt, sondern lässt 
zugleich den Christbaum persönlicher erscheinen.

TIPP: Auch zu Ostern sieht ein Fotoanhänger neben den bunten Eiern super aus!

Nun soll auch noch eine Glitzerkugel hinzukommen, um 
den Fotoschmuck nicht einsam unter dem gekauften 
Schmuck zu lassen. Als Grundierung für die Kugel haben 
wir schwarz gewählt. Schwarz scheint auf dem ersten Blick 
nicht sehr weihnachtlich, ist in der Kombination mit Gold 
jedoch edel und zeitlos. Wer nicht darauf warten kann, bis 
die Kugel von selbst trocknet, darf auch gerne mit dem 
Föhn nachhelfen ;-).

Wie gesagt, haben wir uns für das Farbschema Schwarz-
Gold entschieden. Hier ist jedoch jede Farbkombi mög-
lich, die zum eigenem Schmuck passt. Um der Kugel nun 
das gewisse Etwas zu verleihen, haben wir mit golde-
nem Spiegelmosaik zwei Grundrisse von Fischen auf die 
Kugel geklebt. Das Spiegelmosaik glänzt ganz herrlich 
im Licht und Kerzenschein und ist ein toller Eyecatcher!
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Wir wünschen viel Spaß

beim weihnachtlichen Basteln!


