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EUROPA

Schweden

Weihnachtsbock

MATERIAL

Stroh, Naturbast, Bindfaden, 

rotes Band, Schere

Zuerst bindest du mit Bindfaden zwei Bündel 

Stroh zusammen: eines sollte ca. 50 cm, das 

andere ca. 40 cm lang sein. Dann weichst du die 

Bündel fünf Stunden lang in warmem Wasser 

ein. Lege einen Stein zum Beschweren darauf. 

Nach dem Einweichen lässt du die Bündel senk-

recht stehend eine Weile abtropfen. Danach 

legst du sie mit einem Handtuch als Unterlage 

auf einen Tisch. Das längere Bündel unterteilst 

du mit Bindfaden in drei Abschnitte: der mitt-

lere Abschnitt sollte ca. 15 cm lang sein, die 

äußeren Abschnitte ca. 17,5 cm. 

Für die Hinterbeine teilst du einen der äußeren 

Abschnitte in zwei gleich große Bündel und 

bindest sie jeweils an den Enden mit Faden ab. 

Für den Schwanz ziehst du aus beiden Bündeln 

wieder ein paar Halme heraus, schneidest sie 

etwas kürzer und flichtst daraus einen Zopf. 

Dann knickst du die Beine über eine Tischkante 

nach unten. Den Schwanz biegst du nach oben.

Für den Hals teilst du etwa ein Viertel der 

Halme des zweiten äußeren Abschnitts ab und 

biegst sie über die Tischkante nach oben. Für 

die Vorderbeine teilst du die restlichen Halme 

dieses Abschnitts in zwei gleich große Bündel, 

bindest sie ab und knickst sie nach unten. Nun 

schiebst du das zweite, kürzere Bündel am 

Bauch des Julbocks zwischen den Vorderbeinen 

bis du den Hinterbeinen durch und bindest es 

fest. Den Teil, der über die Vorderbeine hinaus-

ragt, knickst du nach oben und bindest ihn an 

den bereits vorhandenen Halsteil.

Für den Kopf biegst du zuerst ein paar Halme 

vom oberen Drittel des Halsteils nach unten 

und bindest sie ab. Danach knickst du die rest-

lichen Halme des Kopfabschnitts nach unten. 

Schneide die Strohhalmenden an Kopf und 

 Beinen auf gleiche Länge.

Für die Hörner flichtst du aus Bast zwei Zöpfe 

und bindest sie an Kopf und Hals fest. Zum 

Schluss umwickelst du deinen Julbock mit 

rotem Band.
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