
Schritt-für-Schritt-Anleitung 
für einen modernen Deko-Tannenbaum 

Upcycling mit alten Pullovern



Alte Pullover oder kuschelige Strickschals müssen nicht weggeschmissen werden, nur weil sie vielleicht 
kaputt sind. Im Gegenteil: Du kannst aus ihnen schicke und moderne Weihnachtsdeko basteln. Folge 
dafür einfach unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung!

Zuerst wird der Standfuß gebastelt. Wenn Du bereits einen fertigen Standfuß hast, kannst Du diesen 
Schritt überspringen. Um den Standfuß anzufertigen, nimmst Du Dir die Holzscheibe und setzt den 
Stock mittig darauf. Nun klebst Du den Stock entweder mit viel Heißkleber fest oder Du verschraubst 
ihn mit der Holzscheibe. Dafür bohrst Du eine kleine Schraube durch die Unterseite Deiner Holzschei-
be und in den Stock hinein.

Als Nächstes brauchst Du ein Stück Pappe. Hierauf zeichnest Du ein großes Dreieck. Das Dreieck 
sollte so groß sein, wie Dein Tannenbaum später werden soll. In der Mitte der Grundlinie des Dreiecks 
fehlt nun noch eine Aussparung für den Standfuß. Halte daher den Standfuß an Dein Dreieck an und 
umrande ihn. Schneide das Dreieck mit der Aussparung aus.  

Anleitung Pullover-Upcycling: Moderne Weihnachts-
bäume selbst basteln 

Anleitung

Materialien
2 A4-große Stückchen Pappe (z. B. aus einem alten Karton)

dickes Styropor

ein Standfuß oder eine Holzscheibe und ein gerader Stock

ein alter Pullover, ein altes Hemd oder ein alter Schal

Dekoartikel wie Holzornamente oder Schleifenbänder

Stecknadeln ohne Kopf

Kleber, Schere und evtl. ein Cuttermesser

Und so geht’s
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Nun nimmst Du das ausgeschnittene Dreieck und überträgst es auf Deinen zweiten Bogen Pappe. 
Dafür umrandest Du Dein Dreieck mit einem Stift und schneidest es wieder aus. 
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Wiederhole diesen Schritt nun mit dem Sty-
ropor. Auch hier umrandest Du das Dreieck 
und zeichnest es so ab. Um das Styropor zu 
zerschneiden, kannst Du ein Cuttermesser 
benutzten.

Jetzt hast Du drei Dreiecke. Setze das Styro-
por in die Mitte und klebe die Pappteile auf 
beiden Seiten fest. Dazu kannst Du entweder 
Klebeband oder Heißkleber verwenden. 

Das fertige Tannenbaumgerüst befestigst Du 
nun am Standfuß. Dafür bestreichst Du die 
Innenseiten Deiner Auslassung mit Heißkle-
ber und schiebst den Standfuß hinein.

Jetzt brauchst Du Deinen alten Pullover. 
Breite ihn glatt auf dem Tisch aus und lege 
Deinen Baum darauf. Schneide nun mit einer 
Schere großzügig so viel Stoff ab, um Dein 
Bäumchen damit einzuwickeln. 

Schlage nun die rechte Seite des Stoffes über 
den Tannenbaum. Er sollte die äußere Kante 
der anderen Seite bedecken. Danach ist die 
linke Seite an der Reihe. Sie sollte bis über die 
Mitte des Baumes reichen. Achte darauf, den 
Stoff schön straff zu ziehen und schneide 
überstehende Enden mit der Schere weg. 

Im Anschluss faltest Du den Stoff wieder auf 
und bestreichst den Rohling mit Kleber. 

Nimm nun wieder die rechte Seite und wi-
ckele die Rückseite Deines Baumes damit ein. 
Das Ende des Stoffes pinnst Du mit den 
Stecknadeln entlang der äußeren Kante 
fest. Achte darauf, die Stecknadeln sehr flach 
zu stecken, sodass die Nadeln komplett im 
Inneren des Baums verschwinden.

Das linke Ende des Stoffes faltest Du einmal 
und legst es dann über Deinen Baum. Befes-
tige es mit den Stecknadeln, indem Du die 
Nadeln flach und parallel zum Baum steckst.
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Schneide am unteren Ende des Stoffes auf 
beiden Seiten eine Aussparung für den 
Standfuß heraus. 

Nun ist der überstehende Stoff an der 
Unterseite an der Reihe. Ziehe den Stoff, 
der sich auf der Vorderseite Deines Baumes 
befindet, nach oben und stecke ihn an der 
Rückseite des Baumes fest – wie auf dem 
Bild gezeigt.

Nun faltest Du das andere Ende einmal um 
und pinnst es am Baum fest, sodass es das 
eben festgesteckte Ende sauber verdeckt. 

Zum Schluss kannst Du Deinen Tannenbaum 
noch schön dekorieren. Hierfür eignen sich 
zum Beispiel kleine Ornamente oder schöne 
Schmuckbänder, die Du am Baum festkleben 
kannst. Zudem kannst Du auch kleine Weih-
nachtskugeln in den Stoff hängen oder mit 
Glitzer arbeiten. Egal wie Du Deinen Tannen-
baum dekorierst, er wird dich viele Jahre als 
einzigartige Weihnachtsdeko begleiten.
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