
Bastelideen für Kids 

 

Material für 1 Puppe: 

- 1 leere Klopapierrolle 

- 2 Schaschlik Spieße 

- 2 Pfeifenputzer 

- 4 Perlen 

- bunte Pappe 

- Wasserfarben 

- Kleber  

- Heißkleber oder starkes Klebeband  

 

 

 

 

 

 

 

Lenas Puppen fürs Theater 

 
Unsere Teamerin Lena, kennt ihr sicher auch noch von den Ferienspielen. Sie ist für ihre 

tollen Bastelideen bekannt. Lena zeigt euch heute, wie man aus Klopapierrollen tolle 

Figuren für ein Puppentheater baut. Viel Spaß dabei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 1 Körperteile aus Pappe vorbereiten 

Nimm die Klopapierrolle als Vorlage für die Größe des Kopfes deiner Figur. Überlege dir, 

welche Teile du noch gebrauchen könntest (z.B. einen Umhang für Graf Zahl, Feenflügel 

für Diana, Haare für Diana, etc) und male diese auf Pappe vor und schneide sie aus. Male 

Gesichter und andere Details mit Filzstift oder Fineliner auf. Wenn du keine bunte Pappe 

hast, kannst du auch einfach dickeres Papier bunt anmalen und ausschneiden.   
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Schritt 2: Klopapierrolle anmalen 

Male die Klopapierrolle mit Wasserfarbe in der 

Grundfarbe oder im Muster deiner Figur an und lasse sie 

gut trocknen. 

 

 

Schritt 3: Arme und Beine 

Schneide die Pfeifenputzer jeweils in der Hälfte durch. Nun 

hast du vier Stücke (2 Arme und 2 Beine) und kannst die 

Perlen als Hände und Füße darauf fädeln. Hinter der Perle 

knickst du den Pfeifenputzer ab, damit die Perle nicht mehr 

abfallen kann.  

 

Schritt 4: Zusammenbau 

Klebe zuerst die Pappteile auf deine trockene Klopapierrolle 

und lasse sie kurz antrocknen. Danach kannst du den 

Schaschlikspieß mit Heißkleber von innen in die Klopapierrolle 

kleben. Das ist dann der Stock zum Kontrollieren der Figur.  

Klebe die Beine der Figur ebenfalls von innen in die 

Klopapierrolle. Am Körper kannst du nun mit einem spitzen 

Bleistift zwei Löcher stechen, in die die Arme gesteckt werden. 

Stecke die Arme so weit durch bis du mit der Armlänge 

zufrieden bist und biege dann den Draht der Pfeifenputzer auf 

der Innenseite der Klopapierrolle mehrmals um, damit der Arm 

nicht mehr herausrutschen kann. 

 

 

Noch ein Tipp: Wenn du einen deiner Arme mit einem Schaschlikspieß 

kontrollieren willst, kannst du noch einen an die Hand deiner Figur 

kleben.  

 

  
 

 
  
 


