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Das brauchst du für 1 Nikolaus:
•
•
•
•

1 Sackerl Missio Schokopralinen
1 Krepppapierstreifen rot, 20cm/30 cm
Pfeifenputzer in Gelb oder Gold, 25 cm lang
Ein bisschen dickeres Papier in Rot, Weiß,
Rosa (oder Orange)
• Klebeband (Tixo) und Kleber
• Schere

1

So geht’s:
Falte die oberen Enden des Pralinensackerls zu einer Spitze zusammen und ﬁxiere sie
mit Klebeband.

2

Für den Mantel falte das rote Krepppapier an einer langen Seite zweimal. So entsteht
der Kragen. Ziehe die gegenüberliegende lange Seite vorsichtig auseinander und
biege sie nach außen. Schneide dann rechts einen kleinen Schlitz für die Hand (das
kannst du auch machen, wenn du den Mantel schon auf dem Sackerl ﬁxiert hast).
Damit der Mantel schöner fällt, falte das Krepppapier in der Mitte zweimal um.
Dann kannst deinen Mantel um das Pralinensackerl legen und vorne mit Klebeband
etwas versetzt schließen.

3

Schneide die Hand des Nikolos aus oder nutze unsere Vorlage als Schablone und
zeichne die Hand auf rosafarbenem Papier nach. Stecke die ausgeschnittene Hand in
den Schlitz des Mantels und ﬁxieresiemitKlebeband.

4

Jetzt kommt der Kopf vom Nikolaus dran: Nutze unsere Vorlage und zeichne den Kopf
auf rosa Papier nach oder male die Vorlage an und schneide ihn aus. Dann kannst du
ihm Augen aufmalen oder aufkleben.

5

Schneide den Nikolausbart aus der Vorlage aus und klebe ihn auf den Kopf. Danach
kannst du den fertigen Kopf mit Klebeband auf den zu Beginn gefalteten Teil des
Pralinensackerls befestigen.

6

Jetzt fehlen unserem Nikolaus nur noch Mütze (Mitra genannt) und der Stab. Schneide
die Mütze aus. Du kannst sie auch auf rotes Papier übertragen oder anmalen.
Dann schaut dein Nikolaus noch schöner aus. Klebe die Mütze an der vorgegebenen
Stelle zusammen und setze sie auf das Pralinensackerl. Sie sollte den oberen Teil
des Kopfes überdecken. Du kannst die Mütze auch mit Klebeband ﬁxieren.

7

Den Nikolausstab biegst du aus dem Pfeifenputzer und steckst ihn dann durch die
Hand des Nikolos (siehe Foto). Fertig!
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Klebelasche

Diese Vorlagen kannst du
ausschneiden und anmalen!

Die Mitra

Das Gesicht

Der Bart

Die Hand (durch die der
Bischofsstab gesteckt wird)

