BASTELCONTEST

Vorwort
Die Temperaturen werden kälter, die Tage dunkler. Der Winter
steht vor der Tür. Und damit rückt auch die schönste Zeit im Jahr
immer näher: Weihnachten. Leckere Kekse und Lebkuchen, warmer
Glühwein, Weihnachtsmärkte, geschmückte Weihnachtsbäume –
eine schöne Jahreszeit, in der man einfach mal abschalten und genießen kann. Doch was, wenn man nicht genau weiß, wie man sein
wohliges Heim dekorieren soll oder keine Idee hat, was man seinen
Freunden oder seiner Familie schenken kann? Das hat uns auf folgende Idee gebracht:
Ein Bastelbuch zum Thema „Weihnachtsdekoration“ erstellen. Und
zwar zusammen mit Bastelbloggern! Gemeinsam haben wir viele
interessante Bastelideen gesammelt und so ein schönes Buch daraus
gemacht.

Inhaltsverzeichnis
• WEIHNACHTSKARTE					 2
• HOLZ WEIHNACHTSMANN				

4

• SCHNEEÄSTE AUS WACHS				

6

• LEINWANDSTICKEREI IM NORWEGER STIL		

8

• WEIHNACHTLICHE TEELICHTHALTER		
AUS KONSERVENGLÄSERN

10

• TISCHDEKORATION						12
• WEIHNACHTSSTADT					14
• HANDABDRÜCKE AUS SALZTEIG			

18

• TELLER MIT KERZE						20
• GESCHENKANHÄNGER					22
• HOLZ-ELCH-KERZENHALTER				24
• ADVENTSKRANZ						26

Weihnachtskarte
SW E TLANA F RE I

Material
Scrapbookpapier 		
helles Tonpapier
Schneeflocken 		
Pinsel
weiße Acrylfarbe		
Kleber
„merry Christmas“		
Glitzer
Stempel			Tannenzweige
Ausdruck von einem Weihnachtslied

1

Tonkarton für die Karte falten. Motivkarton etwas kleiner als
die Karte zuschneiden.

3

Etwas weiße Farbe auf den Pinsel nehmen, über dem Notenpapier halten. Auf den Pinsel klopfen, damit die Farbe auf das Papier tropft; trocknen lassen.

5

Weihnachtsschmuck stempeln, ausschneiden.

2

Den Notenzettel am Rand entlang reißen.

4

Tannenzweigspitzen mit der Acrylfarbe bepinseln und trocknen
lassen.

6

Das Notenpapier für den Nostalgielook zerknittern, auf das
Motivkarton kleben. Den Tannenzweig mit Alleskleber (ersatzweise Heißkleber) festkleben. Den Weihnachtsschmuck, die
Schneeflocken und den Schriftzug aufkleben. Das gesamte Arrangement auf der Karte befestigen – fertig!

Holz Weihnachtsmann
HA NNA DOHME YE R

Material
runde Holzstücke (ca. 10-30 cm lang)
weiße und rote Acrylfarbe
2 Schälchen
1 Pinsel
eventuell Zeitungspapier

1

Für die Weihnachtsmänner aus Holz benötigt ihr schräg geschnittene Holzstücke. Meine hat mein Freund mir zurecht gesägt, dafür könnt ihr sie einfach in einen Schraubstock einspannen und mit einer Holzsäge im 45 Grad Winkel durch sägen.
Mit der Zeit geht es etwas auf die Arme, aber wen stören schon
Muckis. Anschließend säubert ihr die Schnittstellen, sodass keine lose Holzspäne mehr an der Schnittfläche ist. Wer möchte,
kann etwas Zeitungspapier unter den Weihnachtsmann legen,
damit beim Malen keine Farbe auf den Boden bzw. Tisch spritzt.

2

Nun könnt ihr bereits anfangen, eurem Weihnachtsmann eine
Mütze zu verpassen. Hierfür malt ihr mit der roten Farbe den
oberen Teil der Schnittfläche an. Nun sollte die Farbe etwas eintrocknen. Währenddessen könnt ihr euren Pinsel auswaschen
und euch die weiße Farbe zurecht stellen.

3
Sobald die rote Farbe angetrocknet ist, könnt ihr mit der weißen
Farbe den Bart und den weißen Rand der Mütze aufmalen. Den
Bart tupfe ich gerne mit dem Pinsel auf, dann wirkt er realistischer. Nun könnt ihr den Weihnachtsmann trocknen lassen bzw.
weitere basteln.

Schneeäste aus Wachs
A NNE HOLSTE IN

Material
Kerzenreste
Zweige
Pinsel
Betonestrich
Silikonkuchenform

1
Den Betonestrich nach Packung anrühren und in die Kuchenförmchen füllen. Anschließend die Äste reinstecken und ggf.
irgendwo anlehnen, damit sie nicht schief einbetoniert werden.
Je nach Größe sollte der Beton ungefähr zwei Tage trocken sein.

2

Die Baum-Klötze aus der Form nehmen (oder einfach nur so
Äste bereitlegen) und die Kerzenreste im Wasserbad schmelzen.
Achtet darauf, dass das Wasser nicht kocht. Lasst das Wachs anschließend wieder etwas abkühlen, bis es leicht zähflüssig ist. Es
sollte so aussehen, als ob Eisschollen darauf schwimmen. Dann
Wachs mit dem Pinsel auf die einzelnen Zweige streichen. Erst
eine, dann die andere Seite.

3
Falls ihr zu dicke Klumpen an machen Stellen habt, keine Sorge:
Einfach abbrechen, wenn das Kerzenwachs hart geworden ist.

Leinwandstickerei im
Norweger Stil
JO SE PHINE KIRSCH

Material
Leinwand (30 x 30 cm)
rote Wolle
weiße Wolle
kariertes Papier
Stecknadeln

1

Das Muster, dass auf die Leinwand gestickt wird, hat die Maße
24,5 x 24,5 cm (49 x 49 Kästchen). Es wird nicht die komplette
Leinwand mit dem Muster bestickt, da diese aus einem Holzrahmen besteht (Breite dieses Rahmens kann von Leinwand zu
Leinwand variieren!), durch den nicht hindurch gestickt werden
kann, allerdings entsteht so ein schöner weißer Rahmen um das
Muster.

3

Dazu wird von hinten durch die Leinwand durchgestochen und
dann diagonal in den nächsten Durchstichpunkt. Auf der Rückseite wird dann entlang einer der Kanten des gedachten Quadrats, dass das Kreuz aufspannt, in die Ecke gestochen, um dann
auf der Vorderseite wieder diagonal zu sticken.
Es ist sinnvoll sich immer zu überlegen, wo man das nächste
Kreuz setzen will, damit man weiß, wo man mit dem gerade
gesticktem Kreuz enden muss, um nicht zu viel Faden zu verschwenden und kein allzu großes Chaos auf der Rückseite anzurichten.
Außerdem muss man auch nicht immer jedes Kreuz sofort vollendet sticken, manchmal bietet es sich auch an, entlang einer
Reihe erst nur eine Diagonale des Kreuzes zu sticken und auf
dem Rückweg die andere Diagonale, um die Kreuze zu vollenden.

2

Damit am Ende auch ein gleichmäßiges Muster entsteht, wird
das Muster auf kariertem Papier übertragen. Diese Vorlage
wird dann mit Stecknadeln auf der Leinwand fixiert und jede
Ecke eines Kästchens mit einer Stecknadel punktiert. So weiß
man später, wo man mit der Sticknadel durchstechen muss.
Die Leinwand soll mit dem Kreuzstich bestickt werden.

4

Man beginnt mit dem Hintergrund, hier in rot. Danach füllt man
die freigelassenen Räume mit weißer Wolle aus. Sollte man keine Lust haben immer die Kreuze der Vorlage abzuzählen, kann
man sich das Muster auch mit einem Bleistift leicht auf der
Leinwand markieren, die Wolle wird diese Markierungen zum
Schluss überdecken.
Damit der Faden am Anfang nicht durchrutscht, ist sinnvoll einen Doppelknoten am Ende des Fadens zu machen. Außerdem
sollte der Faden, wenn er zu kurz wird, immer vernäht werden,
d.h. er wird durch den schon verstickten Faden hindurchgezogen und abgeschnitten.

Weihnachtliche Teelichthalter
aus Konservengläsern
NADIA C LAHSE N

Material
Konservenglas ohne Deckel
Glitzer
Flüssigklebstoff
Schleifenband
Füllmaterial (z. B. Kunstschnee, Dekogranulat,
etc.) und ein Teelicht

1

Wir beginnen damit, den unteren Teil des Konservenglases mit
Klebstoff einzupinseln. Ich habe mich dafür entschieden, einen
vom Boden aus ca. 1,5 cm breiten Streifen rund um das Glas zu
pinseln. Wenn der Streifen fertig gepinselt ist, nehmt mit dem
Pinsel noch ein wenig Klebstoff auf und streicht in leichten,
schnellen und ungeordneten Strichen von unten nach oben aus
dem Klebstoffstreifen raus. Die Pinselstriche könnt ihr hierbei
in der Höhe und ihren Abständen zueinander variieren. Nehmt
hier öfters mal Klebstoff nach, damit der Glitzer später auch an
den Klebstoffstrichen hält.

3

Als Nächstes schneidet ein großzügiges Stück von Eurem Schleifenband ab. Es empfiehlt sich, das Band vor dem Abschneiden
einmal grob um das Glas zu legen, damit ihr wisst, wie viel Schleifenband ihr ungefähr benötigt. Das zurechtgeschnittene Schleifenband wickelt ihr anschließend um das Gewinde des Konservenglases und schnürt es, z. B. mit einer schönen Schleife, fest.

5

2

Nun könnt ihr damit beginnen, den Glitzer Eurer Wahl großzügig über den Klebstoff zu streuen. Wenn alle Klebstoffstellen
bedeckt sind, klopft einige Male leicht auf das Glas, damit der
überschüssige Glitzer abfällt.

4

Füllt nun das Füllmaterial in das Glas ein. Ich habe mich hier für
Kunstschnee entschieden und ihn so hoch eingefüllt, dass die
Glitzerstreifen an der Außenseite des Glases noch ein kleines
Stückchen höher enden, als der Kunstschnee. Das hat den Vorteil, dass man das Teelicht später gut sieht und das Kerzenlicht
die Glitzerpartikel noch besser einfängt. Dadurch entsteht am
Ende ein schöner weihnachtlicher Effekt.

Abschließend müsst ihr nur alles gut trocknen lassen und das
Teelicht mittig in das Glas platzieren. Zur Veranschaulichung
habe ich noch einen zweiten, kleineren Teelichthalter gebastelt. Ihr könnt natürlich so viele unterschiedliche Teelichthalter
basteln, wie ihr möchtet. Zusammen auf einem reflektierenden
Tablett bringen sie so die Weihnachtsstimmung sicher auch zu
Euch nach Hause.

Material
Pinienzapfen
Kokosblatt
Weihnachts Potpourri
Dekosterne

Tischdekoration
BRI G ITTE MÜHLE NBE RG

1
Ihr sucht eine exotische Naturdekoration, oder eine kleine Dekoschale für Eure Feierlichkeiten? Das Kokosblatt medium ist
einer unserer Naturdeko Klassiker. Dieses Kokosblatt eignet
sich zum herstellen von kleinen Tischgestecken für Ihre Tischdekoration. Super ist das Kokosblatt auch zum herstellen von
Namensschildern und Platzhaltern in Eurer Hochzeitsdekoration. Das Kokosblatt medium ist chemisch nicht behandelt und
somit Tierverträglich. Ihr könnt es als Versteckmöglichkeit und
Futterschale für Reptilien in Eurem Terrarium Dekoration verwenden. Häufig wir das Kokosblatt medium als Knabber und
Schredder Material für Vögel eingesetzt. Besonders beliebt ist
das Kokosblatt bei kleinen Sittichen als Vogelschaukel.

3
Sehr schönes Weihnachts Potpourri, ideal zum Basteln und
Dekorieren für Eure Weihnachtsdekoration, auch als Füllmaterial für Glasvasen und Kerzentellern eignet sich das natürliche
Weihnachts Potpourri wunderbar.

5

2

Pinienzapfen sollten in keiner Weihnachts Dekoration fehlen.
Die Zapfen sind naturbelassen und haben sich bereits vollkommen geöffnet.
Schwarzkiefernzapfen natur verpackt mit 1kg, dass entspricht
ca. ca. 50-70 einzelne Tannenzapfen. Die Schwarzkiefer Tannenzapfen haben eine Größe von 5-6cm und eignen sich wunderbar zum basteln und dekorieren in der Weihnachtszeit. Auch
als Füllmaterial von Schalen und Vasen oder zur Dekoration von
Schaufenstern werden Schwarzkieferzapfen gerne verwendet.

4

Schöne Dekosterne zum basteln und dekorieren für Ihre Weihnachtsdeko.Gestanzt aus der Kokosnuss, Größe: ca. 5cm Herkunft: Indonesien.

Natürlich sind der Phantasie da keine Grenzen gesetzt und jeder hat ja auch einen anderen Geschmack. Mir gefällt es und ich
kann die Produkte von Nadeco nur sehr empfehlen .

Weihnachtsstadt
ANDRE A SALE WSKI

Material für den
Tannenbaum
Holzrohling Tannenbaum		
Farbe
Heißklebepistol			
Pinsel
Bastelleim
Dekokram z.B. Pompoms, Glitzer, Pailletten

Material für
das Podest

Pappkarton		
Weißes Papier
Tapetenkleister Bastelleim
Watte		
Glitzer
Schere		
Pfeiffenreiniger
Heißklebepistole

Material für die Häuser
Acrylfarbe		
Pinsel
Watte		
Bastelleim
Glitzer		
Holzteile für die Häuser
Heißklebepistole LED – Teelichter
verschiedene Materialien zum verzieren

1

Wenn Ihr, so wie wir, die Holzhäuser gekauft habt, dann fangt
mit dem bemalen an. Aber zuerst müsst Ihr diese aus der Verpackung lösen. Mischt Euch die Farben so wie es Euch und Euren
Kids gefällt. Lasst dann alles gut trocknen. Wir haben alles nur
von einer Seite bemalt. Ihr könnt es machen wie Ihr wollt. Ihr
könnt auch beide Seiten bemalen.

3

Lasst das alles gut trocknen. Wenn alles getrocknet ist, dann
steckt die Häuser zusammen. Nehmt wieder Bastelleim und einen Pinsel und streicht damit das Dach ein. Dann klebt etwas
Watte rauf.

2

Wenn alles trocken ist, dann nehmt Euch die Ränder vor. Wir haben diese mit Glitzer verziert. Dazu habe ich Bastelleim genommen, und diesem mit einem Pinsel auf den Rand verstrichen.
Dann habe ich auf den Kleber Glitzer gemacht. Das schöne daran ist, es funkelt total toll, und der Bastelleim wird unsichtbar,
wenn er trocken ist.

4

Danach könnt Ihr Eure Häuser verschönern wie Ihr wollt. Ihr
könnt es mit Leim angekleben oder mit Heißwachs aus der Heißklebepistole. Wir haben mit beiden Sachen geklebt. Die größeren Sachen mit der Heißklebepistole. Lasst alles gut trocknen,
und fertig.

Material für
die Schneemänner
Wolle			
Wackelaugen		
Moosgummi		

12

Nehmt die Wolle und wickelt sie so wie auf den Bildern zu sehen
ist um Eure Finger. Macht daraus einen Pompon. Am Anfang ist
es vielleicht etwas kniffelig, aber dann geht es ganz schnell. Und
das schöne ist: Ihr braucht Euch keine Pompom – Schablone selber machen oder kaufen. Super oder?

3

Pro Schneemann braucht Ihr zwei Pompoms. Der untere sollte größer sein. Stutzt zur Not nochmal nach. Klebt nun mit der
Heißklebepistole beide Pompoms aufeinander.

Schere
Pfeiffenreiniger
Heißklebepistole

2

Pro Schneemann braucht Ihr zwei Pompoms. Der untere sollte größer sein. Stutzt zur Not nochmal nach. Klebt nun mit der
Heißklebepistole beide Pompoms aufeinander.

4

Dann schneidet alle weiteren aus und klebt diese auch mit der
Heißklebepistole auf die Schneemänner. Formt zum Schluss
noch einen Schal aus Pfeifenreiniger und bindet dieses um den
Schneemann. Fertig!

1

Ihr braucht einen Holzrohling – Tannenbaum. Ihr könnt diesen
kaufen oder selber aussägen. Ihr könnt aber auch einen aus Tonkarton basteln. Dann braucht Ihr den nicht mehr anmalen, wenn
der Tonkarton grün ist. Malt den Tannenbaum nun grün an. Am
besten macht Ihr das, wenn er zusammen gesteckt ist. Lasst den
Tannenbaum gut trocknen.

1

Nun nehmt Ihr Kleister und den Pinsel und pinselt alles gut mit
dem Kleister ein. Lasst den Kleister so ein oder zwei Minütchen
einweichen. Dann nehmt Ihr das weiße Papier und klebt es
drauf. Ihr werdet Euch bestimmt fragen, warum man den nicht
einfach mit weißer Farbe anmalen kann oder soll. Ganz einfach.
Ihr müsstet mindestens 2 man streichen, damit der Karton weiß
ist. Denn es schimmert ja was durch. Dazu muss jede Farbschicht dann erst mal trocknen. Das ist viel zu aufwendig. Denn
eine Schicht weißes Papier reicht schon.

3

2

Nun tragt mit Glitterkleber Glitter an die Ränder auf. Dann fangt
an, die Deko drauf zu kleben. Ihr könnt Bastelleim nehmen, oder
Ihr nehmt eine Heißklebepistole. Die kleinen Sachen haben wir
mit Bastelleim drauf geklebt und die großen mit Heißkleber.

2

Wenn der ganze Karton fertig ist, bzw. die Seiten die Ihr braucht,
dann lasst alles gut trocknen.
Nehmt nun wieder den Kleister, und streicht oben und ein bisschen die Seiten ein. Dann nehmt Watte und stückelt sie. Legt sie
auf den Kleister und drückt sie etwas fest :-) Und schon entsteht
eine tolle Schneelandschaft :-) Und wir wollen doch alle weiße
Weihnachten, oder?
Lasst nun wieder alles trocknen

Nun tragt mit Glitterkleber Glitter an die Ränder auf. Dann fangt
an, die Deko drauf zu kleben. Ihr könnt Bastelleim nehmen, oder
Ihr nehmt eine Heißklebepistole. Die kleinen Sachen haben wir
mit Bastelleim drauf geklebt und die großen mit Heißkleber.

Handabdrücke aus
Salzteig
N INA STUCH

1

Gebt das Mehl und das Salz in eine Schüssel und vermischt alles
gründlich mit einem Löffel. Schüttet jetzt das Wasser und das
Öl hinzu. Ich habe das zuerst mit dem Knethaken durchgeknetet und dann mit den Händen. Wenn der Teig zu flüssig ist, dann
gebt noch etwas Mehl dazu und wenn er zu trocken/bröckelig
ist, dann noch etwas Wasser. Perfekt ist der Salzteig, wenn er
sich wie Knete modellieren lässt.

3

Die Handabdrücke der Kinder werden nun auf Papier vorgezeichnet (am besten eignet sich etwas festerer Pappkarton).

5

Nun kommen die Handabdrücke für ca. eine Stunde bei 150
Grad Umluft in den Backofen. Je nachdem wie dick euer Salzteig
ist auch gerne etwas länger. Das Backpapier vorher etwas anfeuchten, dann verrutscht es nicht.

2

Jetzt ist der Teig fertig und kann ausgerollt werden. Am besten
nicht zu dick, damit er später nicht so lange trocknen muss.

4

Die Vorlage dient nun als Schablone für den Salzteig. Die Handabdrücke werden abgepaust und mit einem spitzen Messer
vorsichtig ausgeschnitten. Wer möchte, kann auch ein Loch
zum Aufhängen rein machen.

6

Nachdem die Handabdrücke gut abgekühlt sind, darf bemalt
werden. Ich habe dafür ganz einfach Wasserfarbe genommen.
Acrylfarbe oder Plakatfarbe eignet sich aber ebenso gut dafür.

Teller mit Kerze
SI LKA MIKULANDI

Material

2 Pinus Maritima 10-14 cm
2 Zimthörnchen ca. 10 cm
1 Beutel Zimt Croissant 30 Stk. 5-7 cm
1 BeutelApfelscheiben grün 250g Btl.
1 Beutel Apfelscheiben rot 250g Btl.
1 Beutel Weihnachts Potpourri 250g
1Kg Schwarzkiefern Zapfen ca. 5-6 cm

1

2 Pinus Maritima 10-14 cm

3

1 Beutel Zimt Croissant 30 Stk. 5-7 cm

5

1 Beutel Weihnachts Potpourri 250g

2

2 Zimthörnchen ca. 10 cm

4

jeweils 1 BeutelApfelscheiben rot und grün 250g Btl.

6

1Kg Schwarzkiefern Zapfen ca. 5-6 cm

Geschenkanhänger
P E TRA E WE RS

Material
Weihnachtspotpourri
Pinienzapfen
Kokosblatt
Pinus Maritima
Birkenrinden Sterne

1

Das Potpourri passt hervorragend in das Kokosblatt. Dort drin
sieht es nicht nur schön aus, sondern verströmt auch einen sehr
angenehmen Duft

3

Zimtrinde, zusammengeklebt, darauf einen Anisstern gesetzt.

3

Zimtrinde, zusammengeklebt, darauf einen Anisstern gesetzt.

2

Getrocknete Orangenscheiben mit einem Stern aus Kokosnussschale. Daneben eine Orangenscheibe mit einem Stern aus Birkenrinde.

4

Eine getrocknete Orangenscheibe mit Anis.

4

Hier noch einmal das Potpourri in einem kleinen Körbchen. Zum
hinstellen oder hinhängen.

Holz-Elch-Kerzenhalter
K RISTIN KLE INE RT

Material

4 Kerzen
4 unterschiedlich große Holzscheiben
1 dünne Holzplatte
weißen Lack oder weiße Farbe
Watte
Glitzer
etwas Kleber

1
Holz sägen

3
Holzscheiben anschrauben

5
gut trocknen lassen

2

Löcher fräsen

4

lackieren oder streichen

6

und anschließend nur noch dekorieren

Adventskranz
G USTA BOGDAN

1

Um den Anfang zu sichern legst du ca. 10cm der Wolle auf der
Rückseite so hin, dass du darüber wickeln kannst.

3

Es dauert gar nicht so lange. Dann schneidest du die Wolle großzügig ab (ca. 15-20 cm) und wickelst noch einmal herum.

2

Nun wickelst du die Wolle gemeinsam oder einzeln immer schön
dicht um den Rohling.

4

Am Ende verwebst oder klebst du das Ende hinten fest. Damit
sich die Fasern aufrichten ordentlich drüberstreicheln und
durchwuscheln.

Material
1 Rohling (flacher Styroporkranz)
1 Knäuel Wolle Lauflänge ca. 50m
1/2 Knäuel Effektgarn
Schere
evtl. Kleber oder Nadel/Häkelnadel

5

Jetzt kannt du nach Herzenslust dekorieren.

7

Wer stricken kann, der kann sich aus Fransengarn auch einen
„Bezug“ stricken – sieht dann etwas nadeliger aus.

9

Am besten stellst du die Kerzen daneben oder in geeigenten
Haltern auf.

26

Ich habe dafür einfach kleine Kugeln und Drahtaufhänger genommen. Diese kann man schön verbiegen und in den Kranz
stecken.

8

Pass auf, wenn du Kerzen darauf steckst, dass das Wachs nicht
auf die Wolle kommt . Das verklebt sehr unschön.

10

Oder nur mit Filzwolle und Deko macht sich das ganze auch gut.

Nadeco sagt Danke
Wir blicken zurück auf eine wunderbare Zusammenarbeit mit allen
Bastel-Bloggern und sind von dem Resultat ihrer Arbeit begeistert.
Zwölf abwechslungsreiche, weihnachtliche Bastelideen warten darauf, im Familienkreis oder mit Freunden nachgebastelt zu werden.
Den Bastelanleitungen können mit ein wenig Hilfe sogar die kleinen
Weihnachtsfans unter uns nachgehen. Außerdem eignen sich die
vielen Bastelideen auch bestens als Geschenkidee für die Liebsten.
Wir danken:
• Swetlana		
• Hanna		
• Josephine		
• Gusta		
• Nina			
• Nadia		
• Anne		
• Kristin		
• Petra		
• Brigitte		
• Andrea		

http://amaryllis775.blogspot.de
http://fraeuleinselbstgemacht.de
http://blog.yeah-handmade.de
http://facileetbeaugusta.blogspot.de
http://minimannundelfenkind.blogspot.de
http://fraubastelwahn.wordpress.com
http://annefaktur.de
http://meinbastelblog.blogspot.de
http://die-testbox.blogspot.de
http://brigittestestseite.jimdo.com
quatsch-matsch.de

