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Vorwort

Liebe Bastelfreunde,

viele Kinder basteln gerne, auch die Mädchen und Jungen in der Schule. Die Schüler/innen sind immer ganz stolz, wenn 
sie ihre fertigen Arbeiten mit nach Hause nehmen oder an Festen wie Muttertag oder Weihnachten kleine Geschenke für 
die Eltern basteln dürfen.
Nebenbei werden beim kreativen Gestalten viele Fingerfertigkeiten geschult, die auch im schulischen Alltag wichtig sind. 
Geschickter Umgang mit Stiften, Schere, Kleber sowie Pinsel und Farben sind im Unterricht genauso gefragt wie hier. Die 
Fantasie und Kreativität werden gefördert, Eigenverantwortung und das miteinander Arbeiten sind wichtige Aspekte.
Ich hielt in meiner zehnjährigen Arbeitszeit als pädagogische Mitarbeiterin und auch schon in früheren Jah-
ren eine Menge von Bastelbüchern in den Händen und studierte sie mit großem Interesse. Es wird immer so sein, 
dass man einige Arbeiten nachahmenswert findet, andere aber nicht so dem eigenen Geschmack entsprechen.
Bei meiner Arbeit in der Betreuung von Schulkindern der 1. und 2. Klasse muss man sich auf eine andere Situation einstel-
len, als zu Hause mit seinem eigenen Kind. Man wird vor neue Probleme gestellt, die berücksichtigt bzw. gelöst werden 
müssen. Solche Probleme sind z.B.:
y  Je nach Gruppenstärke (bis zu 30 Kinder) kann nicht jedes Modell nachgebastelt werden.
y  Viele Arbeiten aus Büchern sind mit zu hohen Materialkosten verbunden.
y  Es werden Vorschläge gemacht, die mit mehreren Kindern nicht so einfach durchzuführen sind, wie etwa das Kleben 

mit der Heißklebepistole.
y  Für Objekte, die längere Trocknungszeiten haben, muss genug Stauraum zu Verfügung stehen.

Während meiner langjährigen Tätigkeit habe ich folgende Erfahrungen gemacht und folgende Aspekte werden von mir 
beachtet:
y  Bastelarbeiten probiere ich stets vorher selbst aus. Oft ist eine andere Reihenfolge als beschrieben einfacher durchzu-

führen oder man hat nicht das gleiche Material zu Verfügung.
y  Es ist auch für viele Kinder hilfreich, ein Anschauungsmodell vor Augen zu haben.
y  Manche Arbeiten haben nach der Fertigstellung auch nicht funktioniert, sind z.B. nicht geflogen. Solche Ergebnisse sind 

für die Kinder oft demotivierend.
y  Vorhandene Kleber halten manchmal das angegebene Material nicht richtig zusammen.
y  Bastelarbeiten können immer abgewandelt, vereinfacht oder ausgeschmückt werden. Dabei sind die eigene und auch 

die Fantasie der Kinder gefragt.
y  Ich versuche immer, unsere Kunstwerke so günstig wie möglich zu gestalten. Daher sammle ich alles, was sich zum 

Basteln eignet, wie z.B. kostenloses Material (Toilettenpapierrollen, Joghurtbecher, Bierdeckel, Wolle, Stoffreste, alte 
Perlenketten …) 
Ein kleiner Aufruf an die Eltern hat unser Sortiment immer vergrößert.

y  Bei Arbeiten mit Farbe und Kleister sind Malkittel zu empfehlen, die brauchen die Kinder aber auch im Kunstunterricht.
y  Um Zeit zu sparen oder wenn es viele Teile sind, male ich oft selbst schon zu Hause die Teile mit den Schablonen auf 

die Pappe.
y  Viele Schüler/innen haben Schwierigkeiten, gerade mit den abgerundeten Kinderscheren, einen Anfang in einen Aus-

schnitt inmitten eines Kartonteils zu machen, ohne dass das Papier zerknittert. Dabei helfe ich gerne und mache mit 
meiner spitzen Schere einen Einschnitt, der den Beginn für die Kinder vereinfacht.

y  Braucht man Teile in doppelter Ausfertigung, lege ich die Schablone auf ein passendes, 1x gefaltetes 
    (= doppelt liegendes) Tonpapierstück. So sind die Teile immer gleich, passen besser aufeinander und es ist 
     weniger Arbeit. Hierbei können Kinder Tonpapier besser schneiden als dickeren Tonkarton.
y  Faltlinien mit Lineal und Schere anritzen, dann lässt Tonkarton sich besser falten.
y  Bei Verwendung von Dosen darauf achten, dass diese keine scharfen Kanten haben – Verletzungsgefahr!
y  Bei der Arbeit mit Heißkleber sollte die Klebepistole nur von Erwachsenen bedient werden – Verbrennungsgefahr!
y  Beim Umgang mit Feuer, Kerzen usw. immer einen Eimer Löschwasser bereitstellen.
y  Wäscheklammern oder Gummis halten Teile beim Trocknen zusammen.
  
Um die Bastelarbeiten dieses Buches nacharbeiten zu können bitte ich Sie, folgende Punkte zu beachten:
y  Alle Teile einer Bastelarbeit sind in derselben Farbe auf einer Buchseite abgebildet.
y  Die Anzahl und die Bezeichnung der Teile stehen in jedem Muster.
y  Braucht man Teile zweifach, so legt man das Papier doppelt – das vereinfacht die Arbeit und die Teile passen genau 

aufeinander.

Nun wünschen Ihnen viel Spaß beim Nachbasteln der Kohl-Verlag und Ihre Sonja Seifert.
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Pinguin Pauli auf der Eisscholle 

Material

y  Tonkarton in Schwarz, Blau, Orange  
(oder Gelb) und Weiß

y  Tonpapier in Weiß, Orange und Blau
y  1 Stück Styroporplatte
y  Filzstift in Schwarz
y  Bleistift, Kleber, Schere
y  Cuttermesser

r e tsa la

Zuerst malen wir mit Hilfe der Schablonen die Einzelteile auf. Körper, Bauch, Schnabel und die Mütze werden je 1x 
auf den Tonkarton aufgezeichnet, Schal, Augen und Füße je 1x auf doppelt gelegtes Tonpapier, da wir diese Teile 
2x benötigen.
Anschließend kleben wir als Erstes den Bauch vorn auf den Körper, dann die Mütze von hinten an den Kopf. Nun 
werden die Augen, der Schal und der Schnabel angebracht. Mit dem Filzstift können nun Nasenlöcher und Pupil-
len aufgemalt werden, wobei ein Lichtpunkt für das lebendige Aussehen weiß bleiben sollte.
Ein Stück Styropor soll nun in die Form einer Eisscholle gebracht werden, indem wir Ecken vom Rand abbrechen.
Der Pinguin wird nun mit dem unteren Ende in den Schlitz, der in das Styropor geschnitten wird, gesteckt.
Zum Schluss werden noch die beiden Füße vor Paulis Bauch auf das Styropor geklebt.

nwe s

!Der Körper muss aus festem Tonkarton gestaltet werden, damit unser Pauli genug Standfestigkeit 
hat.
Da die Arbeit mit dem Cuttermesser sehr gefährlich ist, habe ich den Schnitt von ca. 12 cm in die 
Mitte jeder Eisscholle gemacht.
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a es hnee ann  lderrah en 

Material

y  1 Kuchentablett aus Pappe
y  Tonpapier in Dunkelblau, Schwarz, Orange und Braun
y  Watte
y  Bleistift, Kleber, Schere
y  Buntstift in Weiß

r e tsa la

Das Kuchentablett wird unser Bilderrahmen. Dazu klebt man auf das ebene Innenteil ein Stück dunkelblaues Ton-
papier, welches wir zuvor mit Hilfe der Schablone aufmalen und ausschneiden.
Anschließend werden mit der Watte Kugeln geformt und als Kopf und Körper des Schneemannes aufgeklebt. Hut, 
Besen, Knöpfe und Gesicht werden frei gestaltet und auf dem bunten Tonpapier befestigt – so entstehen unter-
schiedliche Bilder.
Zuletzt malen wir mit dem weißen Buntstift Schneeflocken rund um den Schneemann auf das blaue Tonpapier.

nwe s

!Da die Kuchentabletts unterschiedliche Größen haben können, muss jeweils eine passende Scha-
blone angefertigt werden. Die Wattekugeln sollten nicht zu dick sein, da sie sonst nicht gut auf 
dem Tablett halten. Anstatt loser Watte kann man auch Wattepads verwenden, damit ist die runde 
Form schon vorgegeben. Ein kleiner Ast könnte eine Alternative zum Papierbesen sein.

Korkdr k hnee ann 

Material

y  Tonkarton in Blau, DIN A3
y  Tonpapier in Schwarz
y  Wellpappe in Orange
y  Korken von Wein- oder Sektflaschen
y  weiße Farbe, z.B. Deckweiß
y  1 Töpfchen für die Farbe, z.B. von Margarine 
y  evtl. ein Töpfchen mit Wasser zum Verdünnen der Farbe 
y  Wachsmalkreide in Schwarz, Braun und Weiß
y  Bleistift, Kleber, Schere, Pinsel

r e tsa la


