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Ein Adventmarkt! Wie schön das
alles glitzert! Jetzt ists Zeit, mir einen
Waldchristbaum zu richten!

Der SepplChristbaum

Nicht nur die Menschen
kommen in der Adventzeit in
vorweihnachtliche Stimmung.
Auch Seppl haben es die ganzen Lichter und Dekorationen
angetan. Er möchte auch so
einen schön geschmückten
Baum haben, wie er hier
am Dorfplatz steht …

Da nehm ich doch ein bissl
von dem Glitzerzeugs mit!

Weihnachtsschmuck aus dem Wald
Kannst du Seppl helfen, einen
waldverträglichen Schmuck für seinen Christbaum zu basteln? Plastik, Metall oder auch Glas gehören
nicht in den Wald! Tiere können sich
verletzen, die ungesunden Sachen
fressen oder daran hängen bleiben.
Aber es gibt so viele Zweige, Blätter,
Gräser und andere Materialien, mit
denen du tollen Christbaumschmuck
basteln kannst! Auch bunte Bastbänder eignen sich gut, die verschiedenen Materialien zusammenzubin-

den. Vielleicht hängt ja etwas selbst
Gebasteltes oder etwas aus dem
Wald sogar auf deinem Christbaum
daheim? Schick mir ein Foto deines Christbaumschmuckes und du
nimmst am Preisausschreiben teil!
Diesmal kannst du ein tolles
Kinderjagdmesser gewinnen!

Seppl hat von sich selbst
auch einen Anhänger
gemacht. Du kannst
ihn von der ANBLICKHomepage herunterladen, ausschneiden und
auf deinen Weihnachtsbaum hängen!

Soda, das ist jetzt auch ein sehr
hübsch geputzter Christbaum!

Seppl!
So viel Plastik
im Wald!
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Seppl! Das war keine
gute Idee, jetzt liegen die ganzen
Scherben und der Plastikschmuck
im Wald herum!
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Oje, ein
Windstoß und der
ganze Schmuck ist
dahin!
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