
Knallender Christmas Cracker 
 

Zum Basteln eines hübschen Christmas Crackers benötigst du: buntes Tonpapier, 
eine Schere, einen Kleber und Tesafilm, eine leere Klopapierrolle sowie buntes 
Krepppapier, eine Schnur bzw. ein Geschenkband, Konfetti, Glitter, Washi Tape,  
aber auch Sterne zum Verzieren des Christmas Crackers und ein „Cracker Snap“, 
eine Art Schnur mit Knalleffekt dürfen nicht fehlen. Wenn du möchtest, kannst 
du ein kleines Geschenk mit hinein geben.  

 Für den Bastelvorgang sollte man etwa  45 Minuten Zeit einplanen. 
  

Zunächst wird die Klorolle halbiert, damit man zwei Hälften hat, in denen man 
den Cracker Snap mit 
Tesafilm hineinklebt. Bei diesem Vorgang ist es wichtig, dass dieser auch in dem 
Schlitz der Rolle mittig sitzt. Danach werden die überstehenden Enden, die aus 
der Rolle herausragen, abgeschnitten. Daraufhin beschmiert man die Klorolle 
vorsichtig mit Kleber. Wenn man damit fertig ist, umwickelt man die Klorolle mit 
dem Krepppapier und fixiert es. Das eine Ende des überstehenden Papieres wird 
mit einer Schnur bzw. dem Geschenkband zugebunden und das andere Ende soll 
jedoch zum Befüllen des Christmas Crackers offen bleiben. Nun kannst du deinen 
Cracker mit Konfetti oder Glitter befüllen.  
Natürlich kann man auch ein kleines Geschenk oder einen weihnachtlichen Spruch 
hineinstecken. Man kann aber auch eine selbstgebastelte Krone aus leichtem Papier, 
z.B. Transparent- oder Krepppapier dazugeben, dies ist eine englische Tradition und 
bereitet der Familie oft viel Freude, wenn jeder sie am Abend trägt.. Zum Basteln dieser 
Krone solltest du einen genügend langen Streifen Krepppapier nehmen und vor dem 
Abschneiden ungefähre Maße nehmen, indem du den Streifen um deinen Kopf legst. 
Anschließend wird der Streifen Krepppapier in der richtigen Größe mit dem Kleber 
Zusammengeklebt oder mit dem Tesafilm fixiert. Nun faltest du die Krone mehrere Male  
Aufeinander, damit ein Quadrat entsteht. Um die Zacken der Krone zu erhalten, musst 
du an der oberen, offen Seite des Quadrates ein Dreieck falsch herum einschneiden, 
sodass, wenn man das Viereck auffaltet, eine Krone entsteht. 
Diese faltest du wiederum ganz klein zusammen und kannst sie ebenfalls in deinen 
Christmas Cracker hineinfüllen. Wenn du dies erledigt hast, kannst du auch das andere 
Ende des überstehenden Papieres mit einer Schnur oder einem Geschenkband 
zuschnüren. Zum Schluss kann man den fertigen Cracker mit kleinen Glitzersternen oder 
Washi Tape verzieren. Nun ist ein frabenfroher, bonbonfarbiger Christmas Cracker 
entstanden. 
 
Diesen kann man wundervoll verschenken. Besonders gut macht er sich unter dem 

Weihnachtsbaum oder als Tischdekoration an jedem Teller. Er ist „der Knaller“😀  an 
Weihnachten. 
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