
Informationen 
zum Krippenbaukurs 

 
 

 
 
 
 
Termine 

 

Mittwoch, 18.10.2017 
19:00 Uhr 

 

Infoabend für Baukurs 2018 
Krippenwerkstatt 
Hardtschule Weilheim, Hardtkapellenstr. 6, 82362 Weilheim 
 

Samstag, 25.11.2017 
15 :00 Uhr 

Krippensegnung Kurs 2017 
Aula 
Hardtschule Weilheim, Hardtkapellenstr. 6, 82362 Weilheim 
 

 
 
 
 

Was darfst du erwarten? 
 

Was erwartet dich im Kurs? 
 

- Der Bau deiner individuellen Krippe 
- Eine tolle Gemeinschaft 
- Viel Spaß, trotz aller Anstrengung 
- Gloriawasser 
 

Welche Voraussetzungen musst 
du mitbringen? 

 

- Die Lust, eine eigene Krippe zu bauen 
- Etwas handwerkliches Geschick 
- Die Fähigkeit, einen Kuchen backen zu können oder jemanden kennen, der 

Kuchen backen kann 
- Du musst kein Vereinsmitglied im Heimat- und Trachtenverein sein 
 

Wie wirst du beim Bau deiner 
Krippe unterstützt? 

- Unser Team, das 6 Kursteilnehmer betreut, besteht aus 3 Personen. Wir 
können somit eine persönliche und sehr individuelle Unterstützung 
gewährleisten 

 
Wann wird gebaut? - Von Mitte September bis etwa Mitte November immer freitags von  

19:00 – 22:00 Uhr und samstags von 9:00 – 17:00 Uhr in der Krippenwerkstatt 
- Hardtschule Weilheim, Hardtkapellenstr. 6, 82362 Weilheim 
 

Was erwartet dich nach dem 
Kurs? 

- Ein Weihnachtsfest, das dir in Erinnerung bleiben wird 
- Viele Besucher, die deine neue Krippe sehen möchten und bewundern werden 
- Krippenstammtische in geselliger Runde 
- Krippenschaug’n im Januar 
 

 
  



 

Vorüberlegungen, die du anstellen solltest 
 

Welche Art von Krippe 
möchtest du bauen? 

- Heimatliche Krippe 
- Orientalische Krippe 
- Stilkrippe 

 
Welche Art von Figuren hast 

du/willst du kaufen? 
 

- Hast/möchtest du heimatliche, orientalische, … Figuren? 
- Sind deine Figuren bekleidet, geschnitzt, Terracotta, …? 
- Welche Figurengröße hast du/willst du haben? 
- Du musst die Figuren noch nicht bereits zu Beginn des Baukurses haben, es 

reicht, wenn du sie dir später kaufst. Was jedoch zwingend erforderlich ist, dass 
die Figurengröße beim Bau der Krippe feststeht, da wir maßstabgetreu bauen, 
damit die Größenverhältnisse stimmen. 
 

Wo möchtest du deine Krippe 
aufstellen? 

 

- Eine Krippe sollte einen gebührenden Platz im Haus/in der Wohnung haben, 
spiegelt sie doch das Wichtigste am weihnachtlichen Geschehen wider. 

- Überlege dir, wo du die Krippe aufstellen möchtest. Die ideale Aufstellhöhe ist 
ca. 100 cm 
 

Welche Größe soll deine 
Grundplatte haben? 

- Die Größe der Grundplatte (auf der du das/die Gebäude baust und das Gelände 
gestaltest) ist abhängig vom Platz, der dir zur Verfügung steht. 

- Wähle die Größe der Grundplatte nicht zu klein, damit du ein gefälliges Gelände 
für deine Krippe gestalten kannst und genügend Stellfläche für deine Figuren 
vorhanden ist. 
 

Wo lagerst du deine Krippe? - Mache dir Gedanken über den Ort, an dem du die Krippe nach der 
Weihnachtszeit (also ca. 10 Monate des Jahres) lagern kannst. Mache davon 
auch die Größe deiner Grundplatte abhängig. 
 

 
 
 

Was musst du wissen? 
 

Grundplatte - Die Größe der Grundplatte 
 

Figuren - Die Figurenart und -größe  
- Bringe entweder Fotos der Figuren oder die Figuren selbst zur Vorbesprechung 

mit. 
 

Krippenart 
 

- Welche Stilrichtung soll deine Krippe haben? Orientalisch, heimatlich, Stilkrippe? 
- Gerne kannst du eigene Vorlagen, Skizzen, Fotos von Krippen oder echten 

Gebäuden mitbringen (bitte zusätzlich ein Exemplar für uns mitbringen). 
- Wir stellen auch Vorlagen, Fotos und Skizzen zur Verfügung, von denen du dich 

inspirieren lassen kannst. 

 
 
 

An wen kannst du dich wenden? 
 

Abteilung Krippen krippen@hut-weilheim.de 
 

 

Stilkrippe 


