
Rentiere aus Korken 

Neun Rentiere ziehen den Schlitten vom Weihnachtsmann: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Don-
ner, Blitzen und natürlich Rudolph, dem sogar ein eigenes Weihnachtslied „Rudolph the red-nosed Reindeer“ ge-
widmet wurde. Die Geschichte vom Rentier mit der roten Nase ist eine der erfolgreichsten Weihnachtsgeschichten. 

Kaum zu glauben, dass sie nicht von einem Schriftsteller, sondern von einem Beamten in der Weihnachtszeit 1939 
geschrieben wurde. Der Name des Beamten lautete Robert May. Rudolf hieß auch nicht von Anfang an Rudolf, 
sondern Rens Rollo. 

Übrigens: Der Weihnachtsmann hat nichts mit dem Christkind zu tun. Er 
ist aber zu einer Symbolfigur für das Schenken an Weihnachten gewor-
den. 

Ihr braucht für die Rentiere aus Korken: 
 Weinflaschen- und Sektkorken (fragt da am Besten mal eure Eltern) 
 4 dünne gerade Äste, ca. 3,5 - 4 cm lang (für die Beine) 
 2 dünne verzweigte Äste, ca. 4 cm lang (für das Geweih) 
 einen kurzen Ast, ca. 1,5 cm lang (für den Hals) 
 Pompon in Glitter-Rot, ø 1,5 cm 
 Streuglitter in Braun 
 Klarlack und Glitterkleber 
 
So bastelt ihr die Rentiere: 
Bestreicht zuerst beide Korken mit Glitterkleber und bestreut die Korken anschließend mit dem braunen Glitter. 
Lasst die Korken dann gut trocknen. Entfernt nach dem Trocknen den überschüssigen Glitter und überzieht die bei-
den Korken dann dünn mit dem Klarlack. Auch den Lack solltet ihr dann wieder gut trocknen lassen. 
Für das Geweih bohrt ihr nun mit einer spitzen Schere zwei kleine Löcher in den Weinflaschenkorken, ungefähr      
1 cm vom Ende entfernt und etwas seitlich. Steckt in die Löcher nun jeweils einen verzweigten Ast hinein und fixiert 
ihn mit etwas Klebstoff. 
Für den Hals bohrt ihr in den Weinflaschenkorken unten (ca. 1 cm vom Ende entfernt) ein Loch und steckt in dieses 
den kurzen Ast. Auch diesen Ast könnt ihr nun mit etwas Klebstoff fixieren. Dann ist euer Rentierkopf schon fast 
fertig! 
In den Sektkorken bohrt ihr nun ebenfalls vorne ein Loch, ca. 1 cm vom Rand entfernt. Gebt in das Loch anschlie-
ßend etwas Kleber und steckt in dieses dann den "Hals" des Rentieres. Für die Beine bohrt ihr noch vier kleine Lö-
cher unten in den Sektkorken und klebt dort die beiden geraden Äste an. Zum Schluss noch mit etwas Klebstoff den 
roten Pompon als Nase vorne auf den Weinkorken kleben und fertig ist euer Rentier! 

Schneide diese Karte aus und       
bewahre sie gut für das Spiel auf. 

07. Dezember 



Was wird als Prospekt der     
Orgel bezeichnet? 

 
A) die Vorderansicht der    

Orgel 
B) die Verkaufsbroschüre 
C) die Knöpfe am Spieltisch 

. 


