
 

 

Anleitung: 

Nimm den Karton, stelle darauf ein Wasserglas und umrunde dieses mit einem Stift 

(Durchmesser von cirka 10 cm). Male dann in die Mitte einen Innenkreis mit einem 

kleineren Glas. Der kleinere Kreis sollte ungefähr einen Durchmesser von 3 cm 

haben. 

Schneide den großen Kreis aus, danach den kleinen Kreis in der Mitte. Nun hast du 

einen Kreis mit einem Loch. 

Umwickle den Ring mit einer dicken Wolle. Klebe das Ende auf der Rückseite mit 

Heißkleber fest. Schneide nun 4 dünne Beinchen aus weißem Filz zu und befestige 

auch diese auf der Rückseite. 

Male auch den Kopf eines Schafes auf Karton auf und schneide diesen aus. Bitte bei 

Problemen einen Erwachsenen um Hilfe! Male zuletzt mit einem schwarzen Stift 

Augen und Nase - wie auf dem Bild oben - auf. 

Klebe nun den Kopf auf den Ring. Nimm für die Haare noch einmal ein kleines 

Stückchen Wolle und zerlege sie soweit du kannst. Klebe nun den entstandenen 

„Schopf“ auf die Stirn des Schafes. 

Viel Spaß beim Basteln! 

Material:  

Karton 

Schere 

dicke Wolle 

weißer Filz 

schwarzer Stift 

Heißkleber 



 

 

Dieses Osterei haben meine Kinder in der Heimquarantäne gebastelt.  Der Vorteil ist, 

dass hier alle Buntpapier-Reste verwertet werden können. Wir wollen derzeit ja nicht 

einkaufen gehen! 

 

Anleitung: Schneide ein ca.  25 cm großes, ovales Ei aus einem Karton oder dickem 

Zeichenpapier aus. Beklebe es mit bunten Schnipselresten. Schreibe auf die 

Rückseite Ostergrüße, und schon hast du ein tolles Ostergeschenk, das du mit der 

Post verschicken kannst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Material:  

Klopapierrolle 

Buntpapier 

Knöpfe, Perlen, Pailletten etc. 

Wackelaugen 

Pfeifenputzer 

Kleber 

Stifte 

Schere 

  

Anleitung: 

1. Schneide ein 9,5 cm breites und 16 cm langes, färbiges Rechteck aus 

Buntpapier aus. Klebe dieses um eine Klopapierrolle. 

 

2. Male auf ein anderes Buntpapier Schmetterlingsflügel. Wenn du damit 

Probleme hast, bitte einen Erwachsenen um Hilfe. 

 

3. Schneide für die Fühler ca. 13 cm lange Pfeifenputzer zu und klebe sie 

nebeneinander in die Innenseite der Rolle. Ringle die Enden der Fühler leicht 

ein. 

 

4. Gestalte das Gesicht mit Wackelaugen und male auch einen Mund. 

 

5. Klebe auf die Hinterseite der Rolle die Flügel. Gestalte sie mit Knöpfen, 

Pailetten oder Perlen.  

Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt! 



 

 

 

 

 

Bleibe gesund und bleibe zu Hause! Dieses Geschenk kannst du aber vielleicht 

deinen Großeltern mit der Post zuschicken: Du brauchst dafür nur einen 

Schlüsselring, Perlen (ev. Buchstabenperlen) Moosgummiformen und einen circa 40 

cm langen Garn. Los geht´s! 

 

Anleitung: 

Knote den 40 cm langen Garn am Schlüsselring so fest, dass beide Enden gleich 

lang sind. Fädle nun mit Hilfe einer Sticknadel abwechselnd Moosgummirechtecke 

und Perlen auf den Garn. Achte bei Buchstabenperlen darauf, dass sie nicht auf dem 

Kopf stehen! ☺ 

Beende deine Arbeit mit mehreren Doppelknoten. Fertig ist dein Geschenk! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Material:   

1 Klopapierrolle 

weißes Papier (A4) 

Pfeifenputzer (braun oder schwarz) 

ein oranger Pfeifenputzer (Quaste oder Perle) für die Nase 

ev. Wackelaugen  

schwarzer Stift 

Heißkleber oder eventuell Flüssigkleber 

Schere 

 

Anleitung: 

1. Schneide ein 9,5 cm breites und 16 cm langes weißes Rechteck aus. 

Klebe dieses um eine Klopapierrolle. 

 

2. Schneide für Haare, Arme und Knöpfe entsprechende Teile vom Pfeifenputzer 

ab und befestige sie entsprechend auf dem Körper. 

 

3. Vervollständige deinen Schneemann, indem du ihm eine orange 

Miniquastennase ins Gesicht klebst. Male ihm zuletzt einen lachenden Mund. 

Fertig!  

 



Benötigtes Material:  

Rote Wolle 

2 Wackelaugen 

1 Bleistift 

schwarzer und oranger Filz  

Karton für die Pompon-Schablonen 

Heißkleber 

Schere 

Anleitung: Nimm den Karton, stelle ein Wasserglas darauf und umrande dieses mit 

einem Stift in einem Durchmesser von circa 10 cm. Male dann in die Mitte einen 

Innenkreis mit einem kleineren Glas. Der kleinere Kreis sollte ungefähr einen 

Durchmesser von 3 cm haben. 

Schneide anschließend den großen Kreis aus, danach den kleinen Kreis in der Mitte. 

Nun hast du einen Kreis mit einem Loch. Das ist deine erste Schablone! Fertige nun 

eine zweite Schablone an und lege die beiden Schablonen übereinander. 

 

 

 

 

 

 

 

Nimm nun einen circa 2 Meter langen roten Wollfaden doppelt und wickle ihn um die 

beiden Ringe. Halte dabei mit der einen Hand die Wollenden fest. Wickle die Wolle 



gleichmäßig um die Ringe. Du musst so lange Fäden um den Ring wickeln, bis das 

Loch in der Mitte ganz klein ist.  

Schneide dann die Fäden am Rand durch. Wickle jetzt einen doppelten Wollfaden 

zwischen den Pappen um den Pompon herum, verknote diesen, wickle weiter und 

verknote wieder. Schneide zuletzt abstehende Fäden mit der Schere ab.  

Nun kannst du deinen Pompom selbst mit Wackelaugen und Filz bekleben. Zuletzt 

befestige deinen Angry Bird mit Heißkleber auf den Bleistift! 

 
 

 

 


