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Bevor es losgeht
Die Stempel können ganz einfach hergestellt werden. Von ei-
ner Dachlatte mit einer Breite von 4,5 cm sägt man Stücke von 
ebenfalls 4,5 cm ab. So hat man quadratische Holzklötzchen.
Die Vorlagen werden auf Moosgummi übertragen, ausgeschnit-
ten und auf die Holzklötzchen geklebt.

Eine einfache Art zu stempeln ist es, die Stempelformen mit 
Wasserfarbe und einem Pinsel anzumalen. 
Nun kann man losstempeln.

Wenn bei einer Form die Farbe gewechselt werden soll, wäscht 
man die Stempel mit einem Pinsel ab und stempelt mehrmals 
auf Küchenkrepp, bis die Stempel trocken sind. 
Dann pinselt man die nächste Farbe auf. Man kann zum Stem-
peln auch farbige Stempelkissen verwenden oder sich eigene 
Stempelkissen bauen.
Für einige Formen braucht man keine Stempel zu bauen, son-

dern nimmt einfach Alltagsgegenstände, zum Beispiel eignet 
sich ein runder Korken gut zum Stempeln der Wege und der 
Schafe.

Die Hinweise auf den folgenden Seiten sind dabei Vorschläge, 
was gestempelt werden kann. Es können auch viele weitere 
eigene Ideen umgesetzt und weitere Stempelformen hergestellt 
werden.
Da man Wasserfarbe verwendet, dauert es einige Minuten, bis 
die Farbe getrocknet ist. Diese Zeit muss man beim Stempeln 
einplanen. Das heißt, man kann nicht das Heft von vorn bis hin-
ten durchstempeln, sondern muss sich Zeit lassen. 
Wenn die Farbe noch nicht ganz trocken ist, hilft es, ein Lösch-
blatt oder Küchenkrepp zwischen die Seiten zu legen, damit sie 
nicht zusammenkleben.

Viele weitere Ideen und ausführliche Anleitungen zur Herstellung 
von Stempeln und Stempelkissen gibt es im Buch „Stempel 
Storys. Biblische Geschichten mit Stempeln erzählen“ (siehe 
letzte Seite im Buch).

Jetzt kann es losgehen! Viel Spaß beim Stempeln und beim Ent-
decken der Weihnachtsgeschichte

wünscht Thomas Kretzschmar.

       



Nun wird es noch heller. Viele Engel kommen dazu. Sie loben Gott und singen: 
„Im Himmel wird Gott geehrt und zu den Menschen auf die Erde kommt sein 
Frieden. Gott schenkt allen Menschen seine Liebe.“

Deine Aufgabe 
ist es, einen großen

 Engelschor 
aufzustempeln.




