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Thema: "Basteln mit Jungs" 

Referentin: Anna 

Kreatives Basteln und Jungs – ein Widerspruch? Nicht unbedingt. Hier gibt es 

vier Vorschläge, was ihr mit den kleinen Kerlen bauen & basteln könnt. 

#1: Superhelden-Gläser mit Folien gestalten: 
Material: Gläser, Klebefolie, Bastelvorlagen, Scheren, Stifte 

Zunächst überlegt ihr euch ein Thema, zu dem die Gläser gestaltet werden 

sollen. Ihr könnt hier ganz kreativ sein: Superhelden, Fußball, etc. 

Dann müsst ihr euch Vorlagen basteln. Das Internet spuckt da viele coole 

Vorlagen aus. Tipp: „Schattenbild“ oder „Silhouette“ eingeben + das Motiv, das 

ihr sucht! Die Gestaltung der Gläser an sich ist im Grunde ganz einfach. Ihr 

übertragt die Vorlagen auf die Folie und schneidet diese aus und klebt sie dann 

auf. Fertig ist ein Glas für Murmeln oder anderen Krims Krams. :D 

#2: Fußballstadion basteln: 
Sei der Star in deinem eigenen Fußballstadion 
und beweise deine Geschicklichkeit im 
besonderen Fußballspiel! 

Für Dein Fußballfeld brauchst Du: Eine 
rechteckige Kartonschachtel mit ebenem 
Boden für deine Fußballarena, grüne Farbe 
zum Ausmalen oder grünes Tonpapier, weiße 
Farbe oder einen weißen Stift für die 
Feldmarkierungen, Schere, einen Plastik- oder 
Pappbecher für das Tor, dünnes Papier zum 
Zusammenknüllen oder einen Tischtennisball, 
einen Strohhalm für jeden Spieler  

Fußballfeld basteln - So geht's: Den Kartonboden mit grüner Farbe anmalen 
oder grünes Tonpapier aufkleben. Dann die Feldmarkierungen mit weißer Farbe 
oder dem weißen Stift aufmalen und anschließend den Becher aufschneiden 
und jeweils eine Becherhälfte als Tor auf dem Spielfeld befestigen.  

So wird gespielt: Jeder Spieler bekommt einen Strohhalm, mit dem er den 
Tischtennis- oder Papier-Fußball ins gegnerische Tor pusten muss. 
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#3: Piratenfloß basteln 
Material: 
- Stecken oder dünne Äste 
- Viscose-Bast  oder Naturbast, Tonpapier 
- Klebestift,Uhu Bastelkleber,Kinderschere 
 

  

  

        

Arbeitsschritte: 
Sammelt bei einem Spaziergang dünne Äste. Schneidet diese mit der Heckenschere 
gleich lang. Mit einem Bast oder einer Schnur könnt ihr die gleich geschnittenen 
Aststücke aneinander binden. Bindet zuerst mit dem Bast einen Knoten und wickelt die 
Fäden einmal oben drüber, einmal unten durch, wieder oben, wieder unten usw. und 
wieder zurück, damit das Floß Festigkeit bekommt und gut hält. Das Gleiche wird auf der 
anderen Seite der äste gemacht.  
Für die Fahnen könnt ihr Eure eigene Fantasie walten lassen. Wenn es eine Piratenfahne 
werden soll, kann es so gehen: Der Piratenkopf wird auf das schwarze Tonpapier geklebt. 
Augen und Zähne werden mit schwarzem Filzstift aufgemalt. Die Piratenmütze und die 
Knochen ausschneiden und aufkleben. Die Fahne ausschneiden und bemalen. Das 
Schaschlikstäbchen wird vorne unten in das Tonpapier und auf der Rückseite oben 
eingestochen. Dann könnt ihr die Fahne etwas biegen und die kleine Fahne an die Spitze 
des Schaschlikstäbchens kleben.  

Nun könnt ihr das Floß fahren lassen. Viel Spaß!  

 

http://www.amazon.de/gp/product/B004WC5MIW/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B004WC5MIW&linkCode=as2&tag=wundeenkel-21
http://www.amazon.de/gp/product/B003UV1D8O/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B003UV1D8O&linkCode=as2&tag=wundeenkel-21
http://www.amazon.de/gp/product/B000OUR2SY/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=wundeenkel-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B000OUR2SY
http://www.amazon.de/gp/product/B000GPI7RC/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=wundeenkel-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B000GPI7RC
http://www.amazon.de/gp/product/B000OZI0J4/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=wundeenkel-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B000OZI0J4
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#4: Lustige Drachenschnapper basteln 
Kinder sind immer wieder fasziniert von diesem Drachen. Durch die Falttechnik und eine 
einfache Zugvorrichtung kann der Drache zuschnappen. Zieht man an der Kugel, schließt 
der Drache sein Maul, lässt man die Kugel  los, klappt das Maul wieder auf. 

Als Material brauchen wir: 

Tonkarton, Klebefilm, bunt bedrucktes Papier oder 
Faltblätter, eine Holzkugel, Baumwoll- oder 
Lederbändchen, Wackelaugen, Papierkleber, eine Schere  

 

Zunächst wird ein Blatt DIN A4 Papier in der Mitte 
gefaltet und wieder aufgeklappt, dann werden beide 
Seiten zur Mitte gefaltet. 

Alles wieder aufklappen und das Papier erneut in der 
Mitte falten. 

Nun die geschlossenen Ecken zur Mitte klappen. 

   

 

Die Faltkanten mit dem  Rücken einer Schere 
nachziehen. 

Von der offenen Seite klappt man nur die oberen Ecken 
an die Mittellinie. 

 

 

Das Werkstück einmal komplett umdrehen und die 
einzelnen Ecken an die Mittellinie klappen. 

Nun die einlagige rechte Seite auf die linke Seite 
klappen. 

 

 

Die darunter liegende rechte Seite wird unter das 
Werkstück geklappt. 

Jetzt falten wir die eine spitze Ecke auf die andere spitze 
Ecke.  
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Dann klappen wir das Werkstück wieder auf und 
schneiden es etwa einen Zentimeter weit an der 
Mittellinie ein. 

Nun falten wir eine Kante leicht schräg bis zur Spitze, 
das müssen wir noch drei Mal wiederholen. 

 

 

So haben wir durch die Falttechnik bereits diesen 
Klappmechanismus erreicht. 

Die Augen werden aufgeklebt. 

Aus einem weiteren Stück DIN A 4 rollen wir nun eine 
Papprolle, durch die Rolle wird später das Zugbändchen 
gezogen. Damit wir die Rolle am Drachenkopf befestigen 
können, schneiden wir das Papier auf einer Seite im Abstand 
von 0,5cm etwa zwei Zentimeter ein.  

 

Nun wird das Papier über einen Stift oder Pinsel gerollt 
und mit Klebefilm fixiert. 

Die verklebte Rolle wird an den Kopf geklebt. 
 

 

Vorher werden zwischen den Augen und in dem unteren Teil 
des Mauls kleine Löcher geschnitten, durch die das Bändchen 
gezogen wird. 

Es werden aus weißen Tonkarton Zahnleisten geschnitten und 
aufgeklebt. 

 

 

Als Haare haben wir ein Faltpapier eingeschnitten und 
auf den Kopf geklebt. 

Vorn und hinten wird der Schnappdrachen noch mit buntem 
Faltpapier beklebt. Lustig sieht so ein Schnappdrache auch 
mit vielen bunten Federn aus.   Fertig!  

 
 


