
Schöne Geschenke 
 
 
KLEINE GELDTASCHEN 

Material: 
 
Tonkarton weiß, Organzaband weiß, 6 cm breit, 7,5 cm lang, 6 
Strasssteine, 4 mm ø Strassstein, Lackfarbe in Weiß, Acrylfarbe in 
Pink, Papierdraht in verschiedenen Farben, je 9 cm lang Effekt-
draht in Silber. CD - die nicht mehr gebraucht wird, Geldscheine  
 
Anleitung: 
 
1. Das Loch der CD mit einem Tonkartonkreis zukleben, alles mit 
Lackfarbe grundieren und Pink bemalen. Wenn die Farbe mit einem 
Schwämmchen aufgetupft wird, erhält die Oberfläche Struktur. 
 

2. Die kleinen Taschen aus verschiedenen Geldscheinen nach der Zeichnung (Vorlage) falten, die 
Unterseite der Taschen mit Fotoklebstoff schließen. 
 
3. Die beiden Henkel aus Papierdraht zurechtbiegen und mit doppelseitigem Klebeband an der 
Innenseite fixieren. Die Länge des Papierdrahts beträgt bei Zehn- und Zwanzig-Euroscheinen je 8 
cm, bei einem Hundert-Euroscheine 12 cm und bei einem Fünf-Euroschein 7,5 cm. 
 
4. Alle Taschen auf der CD anordnen und befestigen. Das Organzaband in der Mitte mit Draht 
abbinden und das beschriftete Schild (Vorlage) anbringen. Die kleinen Taschen mit Süßigkeiten 
füllen. 
 
TIPP: Statt eine CD zu bemalen, können Sie auch einen Bierdeckel mit Tonpapier bekleben. 
 
 
 

GLÜCKSSCHWEINCHEN 
Material: 
Zehn-Euro-Geldschein,Tonkarton in Rosa, Grün, Schwarz, 
Tonpapierrest in Rosa, Schaschlikstab 
Deko-Marienköfer, 2 cm lang Flower Hair in Silber 
 
Anleitung: 
1. Die seitlichen, weißen Flächen des Zehn-Euro-Geldscheins nach 
innen und die Oberkante zur Unterkante falten. 
 
2. Nach der Vorlage die Einzelteile des Schweinchens zuschneiden. 
Die Beine mit den Klauen jeweils in den Geldschein-Körper kleben. 
Das Gesicht gestalten, die Umrisse mit einem Buntstift 
schattieren, das Schnäuzchen mit Abstandsklebeband anbringen.  
3. Aus einem rosafarbenen Tonpapierrest einen Streifen, 3 mm 

breit, 4 cm lang, schneiden, diesen spiralförmig über einen Zahnstocher wickeln und als 
Schwänzchen fixieren. 
 
4. Den Schaschlikstab auf der Rückseite des Körpers befestigen, auf der Vorderseite das grüne 
Kleeblatt (Vorlage) zusammen mit dem Marienkäfer und silbernem Flower Hair anbringen. 
 
TIPP: Die Schweinchen in eine grüne oder blühende Pflanze stecken. Es können auch noch kleine 
Schilder mit dem Datum des Festes, einer Widmung oder dem Namen des Beschenkten 
angebracht werden. 
 



GESCHENKAUFLEGER 
Material: 8 Spalthalme in Natur, 13cm 16 Spalthalme in Blau, 
12cm 32 Spalthalme in Natur, 4cm Silberfaden, 16 Silberperlen, 
Alleskleber 
Anleitung: 1. Die 13 cm langen Spalthalme für den Naturstern 
nach Vorlage 1 in der Legeform anordnen (1. Runde), darüber 
einen zweiten Stern aus blauen Halmen legen (2. Runde). 2. Den 
Stern nach Vorlage 2 außerhalb der Legeform mit Silberfaden 
abbinden. 
 

3. Bei der zweiten, entgegen dem Uhrzeigersinn geführten Binderunde die Perlen auf den Faden 
fädeln und platzieren. Die Halme, die eine Sternspitze bilden, mit Silberfaden zusammenbinden. 
 
4. Nach Vorlage 3 acht Sterne aus vier 4 cm langen Halmen arbeiten und mit Silberfaden zu-
sammenbinden. Halmenden abschrägen, sodass der Stern etwa 2,5 cm Durchmesser aufweist. 
 
5. Auf jede zweite Spitze des großen Sterns einen kleinen Stern kleben. 
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"Geld wie Heu" - Einen Jutesack (Kartoffelsack) nehmen (je rustikaler, desto besser). Dieser 
Sack wird mit losem Heu gefüllt. Wer keinen Bauer in der Nähe hat, kann Kaninchenheu nehmen, 
das es fast in jedem Supermarkt zu kaufen gibt. Jetzt werden Geldscheine und/oder Münzen im 
Heu verteilt. Das Geld kann auch in Klarsichtfolie verpackt werden, damit es leichter gefunden 
wird. Den Sack zubinden und beschriften mit "Geld wie Heu". 

"Trinkhalme" - Farbige Trinkhalme in gleichgroße Stücke schneiden. Geldscheine einrollen und in 
die Röhrchen einführen. Röhren kann man in Klarsichtfolie geben, die dekorativ zugeschürt wird. 

"Sparschwein-Eis" oder "Cold as ice" - Münzen in ein Plastik-Sparschwein geben, mit Wasser 
auffüllen und einfrieren. Vor dem Überreichen das Schwein wegschneiden, so dass nur die 
Eisform bleibt. Wer mag, kann das Wasser mit Lebensmittelfarbe einfärben. 

"Geldsalat"  - Eine Salatschüssel mit zerknüllten 5-Euroscheinen füllen. Salatbesteck rein und 
fertig. Auch hier kann die Schüssel noch hübsch in Klarsichtfolie verpackt werden. 

"Schatztruhe" - Ein Kistchen oder eine kleine Truhe zur Schatztruhe verwandeln. Ideal z.B. die 
Schatztruhe von Playmobil, denn da gibt es auch noch den passenden kleinen Piraten dazu. Die 
Truhe dann einfach mit Münzgeld füllen. 

"Strandgut" - Das Geldgeschenk in recht viel Kleingeld wechseln. Mit Spielsand vermischen und 
mit einem Eimer oder dem Sandsack transportieren. Dazu gibt es eine Kinderschaufel und ein 
Kindersieb, wodurch der Sand gesiebt werden muss. Je nach Ort des Ereignisses empfiehlt sich 
die Mitnahme eines zweiten Behälters zur Aufnahme des gesiebten Sandes. 

"Jede Menge Kohle" - Einen Sack Grillkohle kaufen und vorsichtig die Naht am oberen Sack-
rand auftrennen. Jetzt Geldmünzen hineinfallen lassen und den Sack wieder zunähen. Den 
Hinweis auf das Geld nicht vergessen. 

"Geldregen" - Mehrere Geldstücke (ungefähr sechs Stück an einer Schnur) mit einem Klebeband 
an der Schnur befestigen. Etwa 8-14 Schnüre vorbereiten und an einen Regenschirm hängen. 

"Geld-Tennisball" - Einen Tennisball mit Wackelaugen (Bastelgeschäft) bekleben. Darunter 
einen Mund ausschneiden und eine Nase aufmalen. Einen Geldschein zusammenrollen und als 
Zigarre in den Mund stecken. Etwas Watte dient als Qualm. 

"Meine ersten Millionen" - Einen normalen Bilderrahmen nehmen und fünf 10,- Euro Scheine so 
falten, dass nur die "0" zu erkennen ist. Dann fixiert man die "0"en hintereinander und hängt am 
Anfang einen intakten 10,- Euro Schein davor. Das Ganze auf Regenbogenpapier befestigen und 
mit "meine ersten Millionen" unterschreiben. 

"Fette Mäuse" - Ein paar Mäuse aus Mausespeck besorgen und die Geldscheine zu kleinen 
Stücken als "Mäusefutter" falten.  

 



 

 

"Geld-Pudding" - Einen giftgrünen Wackelpudding vorbereiten und mehrere, vorher gesäuberte 
Geldstücke unter den leicht festwerdenden Pudding mischen. Ist natürlich auch mit 
Schokoladen- oder Vanillepudding machbar. So ist das Geld nicht sofort zu sehen. 

"Spar-Igel" - Aus einem Steckblock für Blumen wird ein Igel ausgeschnitten. Dann werden die 
Stacheln durch Geldstücke ersetzt. 

"Geldhahn" - Ausgediente Armatur besorgen. An Tesafilmstreifen Geldscheine und Münzen 
kleben und diese an die Armatur kleben, so dass es aussieht, als "fließt" Geld aus der Armatur. 

"Geldkaktus" - Eine Salatgurke senkrecht in einen Blumentopf stecken und zur Fixierung mit 
Kies oder Sand auffüllen. Mit einem Messer in ein bis zwei Zentimeter Abständen horizontale 
Schlitze in die Gurke schneiden. Jetzt ein und zwei Euro Stücke hineinstecken. 

"Fette Beute" - Einen Aktenkoffer mit Geldscheinen füllen. Natürlich nicht komplett, sondern 
mit "Geldbündeln", die aus vielen Papierstreifen mit jeweils einem echten Deckblatt und einer 
selbst gemachten Banderole bestehen. 

"Geld-Maskottchen" - Aus Draht ein "Männchen" basteln. Zum Beispiel einen Skifahrer, falls 
sich der Beschenkte gerne Skier kaufen möchte. Das "Männchen" mit Geldscheinen anziehen. 

"Ehehafen" - Nehmen Sie eine große Glasschüssel. Die wird mit grünem oder blauem Wackel-
pudding gefüllt. Aus Kuchenkrümeln oder braunem Zucker jetzt eine schöne Bucht aufstreuen. 
An die Bucht kommt ein aus zwei Strohhalmen und Papier selbst gebasteltes Schild "Hafen der 
Ehe". Jetzt nur noch die Geldscheine zu Schiffchen falten und aufs "Wasser" setzen. 

"Kunstaustellung" - Einen Karton so aufschneiden, dass nur doch der Boden und drei "Wände" 
stehen bleiben. Jetzt innen und außen tapezieren. An die Wände können jetzt einige 
"Kunstwerke" gehängt werden, nämlich Geldscheine, die man auf Porträtgröße zusammen gefaltet 
hat und in kleine Rähmchen steckt. Ein Schild "Kunstausstellung" macht die Sache perfekt. 

"Geldwäsche" - Einen Karton so aufschneiden, dass nur noch der Boden und drei Wände stehen. 
Mit hellem Papier tapezieren und als Keller ausstaffieren, zum Beispiel indem ein Kellerfenster 
und eine einfache Tür aufgemalt wird. Vielleicht auch noch einen "Waschzuber" aus einer mit 
Plaka-Farben bemalten Tasse oder einem Glas aufstellen. Jetzt Wäscheleinen von Wand zu Wand 
spannen und Geldscheine mit Miniklammern zum Trocknen aufhängen. 

 

 


