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Nadelfreier Weihnachtsbaum 
    mit 

Filzdeko
 

DIY-Ideen

Oh Tannenbaum,  
oh Tannenbaum...  
und dieses Jahr einmal in der 
nadelfreien und vor allem 
nachhaltigen Variante.  
Mit schöner Filzdeko dekoriert, 
macht das Warten aufs  
Christkind doppelt so viel Spaß.

Apropos Warten aufs  
Christkind: Dieser Baum kann 
auch zum Adventskalender 
umfunktioniert werden. 
Einfach 24 kleine Geschenke 
zwischen die Deko hängen und 
Kinderaugen werden strahlen.
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Material:

• für den Wand-Baum

Holzäste, z. B. Birke, Makramee-Garn, 
Laubsäge, Schleifpapier

• für die Filz-Deko

Wollfilz, 2 mm Stärke, Schwemmholz, 
Holz- oder Glasperlen mit 8 mm sowie 
10–12 mm Durchmesser, festes Garn, 
Dekoband
zudem: Nähnadel, Handmaß, Sekun-
denkleber, Japanmesser, Schneidematte, 
Lineal, Handbohrer und eine Schere

Der Wand-Baum
Äste in unterschiedlichen Längen mit 
der Laubsäge zuschneiden. Der oberste 
Ast sollte dabei eine Länge von 15 cm 
haben, jeder weitere Ast ist entsprechend 
10 cm länger, als der vorherige. 
Je nach gewünschter Höhe des Baums, 
sollten es 5–10 Äste sein. Die Enden der 
Äste jeweils mit dem Schleifpapier glatt 
feilen. 1

Tanja Jacobsohn,  
Raum & Farben Coach,  

zeigt, wie kinderleicht der  
schöne Weihnachtsbaum  

gebastelt werden kann. 

Anschließend die Äste mit einem Mak-
ramee-Garn aneinander binden. Dabei 
oben beginnen und jeweils links und 
rechts mit einigen Schlaufen und einem 
Doppelknoten die Äste binden. Die 
Knoten ab dem zweiten Ast nicht ganz 
außen anbringen, damit später die Deko 
daran aufgehängt werden kann. 2

Dabei oben beginnen und jeweils links 
und rechts mit einigen Schlaufen und 
einem Doppelknoten die Äste anbinden. 
Beim letzten Ast das Makramee-Garn 
nach dem verknoten abschneiden und 
die Enden mit Sekundenkleber befesti-
gen. 3
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Baum-Anhänger

Für die Baumanhänger den Wollfilz 
mit dem Japanmesser in 1,5 cm x 60 cm 
lange Streifen schneiden.  
Dann mit einem Handbohrer ein kleines 
Loch in das Schwemmholz bohren, das 
Garn mit einer Nadel durchziehen und 
mit einem Doppelknoten daran befesti-
gen. 4  Nun mittig in den Filzstreifen 

mit der Nadel nach 4,5 cm einstechen. 
5  Anschließend eine Perle auffädeln 

und den zweiten Einstich nach 10 cm 
vornehmen. 6  Erneut eine Perle  
auffädeln und wieder nach 10 cm  
einstechen. 7  Der vierte und fünfte 
Einstich erfolgt nach 8 cm, der sechste 
und siebte Einstich entsprechend nach 
6 cm und abschließend nochmals zwei 

Einstiche nach jeweils 4 cm.  
Dazwischen immer wieder Perlen  
auffädeln. 8
Abschließend eine der größeren Perlen 
auffädeln und diese mit einem Knoten 
fixieren. Am Ende mit dem Garn eine 
Schlaufe binden und mit einem  
Doppelknoten befestigen. Das über-
schüssige Garn abschneiden. 9

Kugeln 

Für die Kugeln Filzstreifen mit den 
Massen 1,5 cm x 1,45 m mit dem Japan-
messer zuschneiden. Die Streifen nun zu 
einem Knäuel aufrollen. Das Ende des 
Streifens einschlagen und anschließend 

den nächsten Streifen aufwickeln. 10  
Wenn die Kugel nach dem zweiten Strei-
fen die gewünschte Endgröße erreicht 
hat, wird das Ende mit einem Tupfen 
Sekundenkleber fixiert. 11  Abschlie-
ßend ein Band an der Kugel befestigen, 

womit die Kugel am Baum angebracht 
werden kann. 12  Jetzt kann der Baum 
an eine Wand gehängt und gemeinsam 
mit den Filz-Anhängern sowie Tannen-
zapfen und weiterer Weihnachts-Deko 
dekoriert werden. 
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