
1. Falte (und entfalte) das Papier zunächst an allen eingezeichneten
Linien – zuerst die Diagonalen, dann die Ecken zur MItte. 
Danach drehe das Papier um und nimm die restlichen Faltungen
vor – zuerst längs und quer halbieren, danach alle Außenkanten
zur Mitte falten. 
Wenn du alle Faltungen vorgenommen hast, lege das Papier wie-
der komplett entfaltet mit der farbigen Seite nacht unten vor dich.

2. Falte nun die untere Kante zur
Mitte und danach die rechte Seite
nach links, als ob du die Seite eines
Buches umblätterst. 
Die offene Seite liegt links, der Falz
rechts.

3. Betrachte das untere rechte Quadrat – es ist
diagonal geteilt. Falte die untere Kante des 
kleinen Quadrates zur Diagonale und entfalte
es wieder. 

4. Nun falte das Modell auseinander, drehe das
Papier um 90° und wiederhole die Schritte 2-3
mit den restlichen drei Seiten.

5. Falte das Modell auseinander
und lege es mit der farbigen Seite
nach oben. Durch die letzten
Schritte sind 4 Parallelogramme
entstanden, deren Innenform den
Stern zeigen. 
Bergfalte alle eingezeichneten
Linien scharf und exakt nach.
Danach dreh das Papier wieder um.

Weihnachten ist der Geburtstag von Jesus! 
(Laura, 6 Jahre) 

Wie bei jedem Fest beginnt auch zu Weihnachten die
Freude beim Vorbereiten: An einen lieben Menschen den-
ken,  überlegen, was Freude macht, nach dem richtigen
Geschenk suchen.
Dieser Folder mit seinen Ideen für liebevoll verpackte Zeit-
geschenke möchte dazu motivieren, abseits von 
Konsum und Unsummen an Geld Freude zu verschenken. 
Die Menschen im Advent inmitten von Einkaufsstress und
Hektik zum Innehalten anregen – so versteht sich auch 
die Initiative „08.12 statt 08/15 – Verschnaufen vom Kaufen“
der Katholischen Aktion am 8. Dezember: Nicht nur die
Geschäfte haben geöffnet, es stehen auch die Kirchen offen
und laden ein zu feiern, zu beten, sich auf die Botschaft 
der Menschwerdung Gottes zu besinnen und in Ruhe und
Stille den persönlichen Alltag zu überdenken.
„Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass
Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit
wir durch ihn leben.“ (1 Joh 4,9)

Einen gesegneten Advent 
wünscht die Katholische Aktion 
der Erzdiözese Wien

Wir freuen uns, wenn auch Sie uns
Ihre Geschenkideen beschreiben,
fotografieren und zuschicken
oder mailen, damit gute Ideen
nicht verloren gehen! 

www.ka-wien.at/0812

Kreuzworträtsel
Für alle, die gern Kopfnüsse knacken, ist
ein persönliches Kreuzworträtsel eine
nette Idee. Vielleicht aus einem
Gebiet, das den Beschenkten
besonders interessiert?

Rebus-Bilderrätsel
Wem zeichnen mehr liegt als
schreiben, überlegt sich viel-
leicht einen netten Rebus. Übrigens: Auf
diese Weise lassen sich auch Weihnachts-
karten gut gestalten!

Weihnachts-Activity
Activity ist eines der beliebtesten Partyspiele. Um aus dem
„normalen“ Spiel ein Weihnachts-Activity zu machen, über-
legt man sich einfach darzustellende Begriffe, die zum Fest
passen. Hat man das Spielbrett schon zu Hause, reicht es
aus, neue Kärtchen mit den Begriffen zu basteln. 

Es ist aber auch ganz leicht das gesamte Spiel selbst anzufer-
tigen: Aus Karton, buntem Papier oder Lackfarbe ein
Spielbrett erstellen, Start und Ziel einzeichnen, die Felder
dazwischen mit den Symbolen für „Zeich-
nen“, „Beschreiben“ und „Pantomime“
kennzeichnen. 
Spielfiguren kann man in Fach-
geschäften kaufen oder von anderen
Spielen übernehmen. Wer möchte,
kann auch hier seiner Kreativität

Weihnachtsstern
Mit etwas Geduld und Geschick kann dieser Folder zu einem
dreidimensionalen Weihnachtsstern werden – dazu muss
man nur der Anleitung am unteren
Rand folgen!

Unser Weihnachtsstern kann Christ-
baumschmuck, Geschenkanhänger oder
auch Verpackung für Gutscheine oder
andere kleine Geschenke sein. Wer auf
den Geschmack gekommen ist, findet
weitere Tipps auf unserer Homepage
www.ka-wien.at/0812

Lieblingsbuch mit Lesezeichen
Ein sehr persönliches Geschenk ist es, sein eigenes
Lieblingsbuch zu verschenken um in späterer Folge einen
gemütlichen Abend oder einen netten Spaziergang zum
Philosophieren über den Inhalt zu nützen. 

Zusätzlich kann man auch ein nettes Lese-
zeichen basteln: Ein paar Utensilien auf ein

Band fädeln, davor und danach einen Knopf
machen und das Band lang genug

abschneiden. Die passende Ab-
stimmung zum Inhalt des

Buches macht das Geschenk per-
fekt: zum Karl-May-Roman ein Leder-

band mit Federn, zum Liebesroman
ein rosa Satinband mit Glasperlen
oder Herzen, zum Krimi ein blut-

rotes Band mit metallenen „Pistolen“-Kugeln.

freien Lauf lassen, etwa indem die Figuren zu kleinen
Engerln, Hirten, den Heiligen Drei Königen etc. umgestaltet
werden.
Spielkarten werden ebenfalls aus Karton ge-
fertigt. Neben den Begriffen werden
Schwierigkeitsstufen, also die zu
erreichenden Punkte, und weitere
Hinweise – etwa ob der Begriff als
offene Runde gespielt werden soll –
vermerkt.
Zur Zeitnehmung kann die
Sanduhr eines anderen Spieles
verwendet werden, oder man stoppt ein-
fach die Zeit mit Armbanduhr oder Handy.

Auf diese oder ähnliche Weise kann man die meisten Gesell-
schaftsspiele in weihnachtliche Versionen umwandeln – am
besten, man versucht es mit dem Lieblingsspiel des
Beschenkten!
Der wichtigste Aspekt bei diesem Geschenk ist natürlich 
die Zeit, die man während des Spielens miteinander 
verbringt!

Besinnlicher Text
Ein schönes Geschenk ist auch ein originell gestalteter weih-
nachtlicher Text, ein selbst geschriebenes Gedicht oder eine
Geschichte. 

Auf unserer Homepage finden Sie zum Beispiel das Weih-
nachtsevangelium in kindgerechter Sprache: Mit Kalligrafie-
feder abschreiben, eine Zeichnung dazu und fertig ist das
Weihnachtsgeschenk!



6. Falte nun die linke und rechte Außenkante
zur Mitte. Wir arbeiten zunächst im oberen
Quadrat: den mittleren Falz an den in der Grafik
markierten Punkten ergreifen, nach außen zie-
hen & nach unten legen (a) – es entsteht eine
Form, die wie ein Haus aussieht.  Diesen Vor-
gang mit dem Quadrat innerhalb der Hausform
wiederholen (b), danach die oben aufliegenden
dreieckigen Flügel zur MItte aufklappen (c).
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7. Wiederhole Schritt 6 mit dem unteren
Quadrat der gesamten Form – das entstehende
Modell besteht nun aus 4 kleinen Quadraten.

8. Der folgende Schritt muss an allen kleinen
Quadraten wiederholt werden: Lege den linken
Flügel nach rechts, falte die untere Kante zur
Mitte (1), dann die obere Kante zur Mitte (2).
Lege den fertigen Flügel wieder nacht links.

Wiederhole diese Faltung spiegelverkehrt mit
dem rechten Flügel.

9. Ergreife das fertige Modell an den gegen-
überliegenden Kanten und blase durch das
Loch in der MItte Luft in den Stern – dabei die
Kanten leicht zur MItte drücken. Diesen
Vorgang mit den restlichen beiden Kanten
wiederholen – und schon ist dein Stern fertig!

Symbolische Weihnachtskekse
Wer kennt und liebt den Duft von frischen Weihnachts-
keksen nicht? Ein liebevoll arrangiertes Keks-Ensemble, das
symbolisch für das eigentliche Geschenk steht, verleiht dem
süßen Genuss seine Bedeutung:

Neben Sternen und Herzen gibt es unzählige andere Keksaus-
stecherformen. Mit buntem Zuckerguss und den richtigen
Formen kann man für die tierliebende Enkelin
einen Zoo backen – mit Elefanten, Löwen und
Zebras. Die Vorfreude auf den Besuch
im Tiergarten wird groß sein!
Tannenbäume wiederum werden zum
Wald und ergeben nett verpackt einen
Gutschein für eine Wanderung mit
den Großeltern im Winterwald.
Wer es etwas rätselhafter liebt, der
„verbäckt“ seine Botschaft in Form von
Buchstaben – das gemeinsame Tüfteln, was
denn da gemeint ist, macht sicher viel Spaß!

Christoph Watz
Generalsekretär der Katholischen Aktion
Mein schönstes Geschenk ...
Ich bekomme und schenke gerne „doppelte Geschenke“: Das
Schönste sind sehr persönliche, wertschätzende Worte. 
Und das Geschenk stammt meist von einem Sozialprojekt,
aus „Fairem Handel“ oder aus benachteiligten Regionen.

Irmtraud Rossgatterer
Katholischer Akademikerverband
Was macht für mich einen freien Tag zum Feiertag?
Die Tatsache, dass die meisten Freunde und Familienmitglied-
er nicht ums „Goldene Kalb“ (Leistung, Arbeit, Konsum) tanzen
müssen, ja es gar nicht können, denn es ist eben ein Feiertag.
Wenn man die Feiertage sukzessive abschafft, geht sehr viel
für das Zusammenleben mit Freunden und Famlie verloren.

Christoph Kardinal Schönborn
Erzbischof von Wien
Mein schönstes Geschenk ...
Das schönste Geschenk ist für mich jeder neue Tag. Es ist
ein Angebot Gottes, neu anzufangen. Für mich heißt 
glauben: Vertrauen, dass Gott mir täglich eine neue Chance
schenkt. 
Was macht für mich einen freien Tag zum Feiertag?
Für einen Bischof ist der „freie Tag“ oft nur ein Wunsch-
traum, weil er sozusagen „immer im Dienst“ ist – und das
vor allem am Feiertag. Aber was den Feiertag auszeichnet,
ist die Schönheit der Liturgie. Das ist etwas wie eine 
„Oase für die Seele“, die Kraft, Mut und Trost bietet.

Armin Assinger
Skirennläufer und Quizmaster
Mein schönstes Geschenk ...
... war wahrscheinlich dieses Paar Kneissl Ski, das ich vor 31
Jahren bekam. Zwei Tage später hat es mich zerwutzelt und
die Ski sind abgebrochen.
Was macht für mich einen freien Tag zum Feiertag?
Ein freier Tag wird dann zum Feiertag, wenn ich nichts tun
muss, aber einiges tun will.

Alfred Dorfer
Kabarettist
Mein schönstes Geschenk ...
Unser Kind Max.
Was macht für mich einen freien Tag zum Feiertag?
Ein Feiertag zeichnet sich aus durch das Gefühl, an der Zeit
zu sein und nicht ihr hinterher zu laufen.

Heide Pils
Drehbuchautorin und Regisseurin
Was macht für mich einen freien Tag zum Feiertag?
Ein paar liebgewonnenen „Rituale“: länger schlafen, Butter
– statt Diätmargarine – aufs Frühstücksbrot, ausführlich
Zeitung lesen, das Klassik-Konzert auf Ö1 um 11 Uhr hören,
für Gäste kochen, eine Flasche Wein aufmachen.

Christa Buzzi
Präsidentin der Katholischen Aktion Wien
Mein schönstes Geschenk ...
Das wertvollste Geschenk ist für mich Zeit. Ich schenke und
bekomme gerne Zeit in Form von Kaffeehausbesuchen, The-
ater- oder Kinokarten, gemütlichen Nachmittagen oder Aben-
den zu Hause, weil sehr viel Wertschätzung dahinter steht.
Was macht für mich einen freien Tag zum Feiertag?
Ein Feiertag ist für mich ein Tag, der sich von anderen ab-
hebt, der Zeit gibt, der Menschen und Beziehungen in 
den Mittelpunkt stellt, kurz: der Raum und Zeit für Gott 
und die Menschen gibt.

Jede Religion und Kultur hat ihre Feiertage. [...] 
In einer stark von wirtschaftlichen Interessen geprägten
Gesellschaft ist es wichtig, dass Werte, die jenseits von
Angebot und Nachfrage liegen, bewusst erfahren und
bejaht werden.
aus: Hirtenwort der österreichischen Erzbischöfe und
Bischöfe: Sonntag und Feiertage in Österreich. Wien 2001

Kalender
Kalender werden auch schon zu Weihnachten gerne 
verschenkt. 

Zu einem sehr persönlichen Geschenk wird er, wenn
man nicht nur Lieblingsmotive des Beschenkten

auswählt, sondern auf jeder Seite
eine kleine Collage dazuklebt. 

Die sportbegeisterte Kollegin zum
Beispiel bekommt einen Kalender in

dem sie sich jeden Monat bei
einer anderen Sportart findet:
im Jänner beim Skifahren, im

Juli beim Golfspielen, im September
beim Inlineskaten. 

Kleidungsstücke werden aus Modezeit-
schriften ausgeschnitten, Sportgeräte findet man in einem
Sportshop-Katalog oder im Internet und mit dem Gesicht 
von einem Foto weiß man auch sofort, wer da gemeint ist.
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überdenken

Zeit verschenken –
originell verpackt!

Eine Initiative der 
Katholischen Aktion der Erzdiözese Wien

Weihnachtspunsch
Ein gutes Punschrezept lässt man sich gerne schenken!

3 l Schwarztee, 1 l Rotwein, 8 Orangen, 4 Zitronen, 
evtl. 1/2 l Punschessenz, Zucker, Zimtrinde, Nelken
Schwarztee, Rotwein und Punschessenz vermischen und
aufkochen lassen. Gewürze und Zucker nach Geschmack
beifügen. Ca. 30 Minuten köcheln lassen. 
Zum Schluss mit den frisch gepressten Säften aus Orangen
und Zitronen abschmecken.

Das Rezept auf eine schöne Karte schreiben und symbolisch
mit den Zutaten für eine Tasse Punsch verschenken: 
Eine Orange, eine Zitrone, ein Teebeutel, ein kleines Fläsch-
chen Rotwein, ein paar Gewürznelken und Würfelzucker-
stückchen und eine Stange Zimt – nett arrangiert oder 
vielleicht sogar in einer hübschen Porzellantasse verpackt? 
Das macht Lust auf gemeinsames Punsch-Kochen und 
Genießen!

Gemeinsam Kochen
Wer kulinarische Genüsse und das gemeinsame Werken 
in der Küche schätzt, ist prädestiniert, mit einem Rezept
beschenkt zu werden – oder zu beschenken:

Ein gutes Rezept auswählen oder besser noch ein ganzes
Menü zusammenstellen – und mit einer kreativen Botschaft
neugierig machen: „Am 23. Februar wirst du eingekocht!“
oder „EinKochen einmal anders!“ 
Vielleicht kann man ja schon heuer seine Mutter mit einem
Weihnachtsmenü überraschen, gemeinsam einkaufen 
und kochen?

Geldspende an eine Hilfsorganisation
Ein Geschenk, das nicht nur dem Beschenkten Freude macht:
Eine Spende an eine Hilfsorganisation, die sich um Anliegen
kümmert, die dem Beschenkten wichtig sind.

Zahlreiche Organisationen bedanken sich für eine Spende mit
einer kleinen Urkunde – ist das nicht der Fall, kann man
selbst eine solche gestalten. Mit einem passenden Bild,
Zeitungsartikel oder anderen kleinen Utensilien kann man
das Geschenk noch abrunden. Tipp: Eine Übersicht seriöser, an-
erkannter katholischer Organisationen gibt’s unter www.koo.at

Kinogutschein
Über einen Gutschein für einen gemeinsamen Kino- oder –
falls es nicht so viel kosten darf – Videoabend freut sich
bestimmt jeder Filmliebhaber sehr.

Auch hier ist die kreative Gestaltung das Tüpfelchen auf dem
„i“: Die adäquate Filmauswahl lässt sich gut mit einem
Chips-, Popcorn- oder Süßigkeitenpackerl verschenken, ein
Umschlag mit der Aufschrift „Heute lassen wir es krachen!“
oder „Zum Dahinschmelzen ...“ macht neugierig, ob sich
dahinter ein spannender Action-Film oder eine romantische
Komödie verbirgt.
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