
Bastelideen für Kids 

 

Was braucht ihr: 

- leere Klopapierrolle 

- 1 Blatt Papier (gerne etwas dicker)  

- Wasserfarben  

- Kleber 

- Schere 

- Optional: Federn, Glitzersteine, 

Verzierungen 

- Optional: Kulleraugen 
 

 
 

 

 

 

 

Lenas süße Eulen 

 
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 süße Eulen 

bastelt. Viel Spaß dabei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 1 (Körper) 

Die Klopapierrolle ist der Körper der Eule. 

Knicke die Klopapierrolle an einer Seite so ein, 

dass zwei "Ohren" entstehen (siehe Bild). Male 

die Rolle in einer (oder mehreren) Farbe(n) als 

Grundierung an und lasse sie gut trocknen. 

Danach kannst du mit weiteren Farben Punkte 

oder andere Muster als "Gefieder" malen. 

 

Schritt 2: Schnabel, Flügel, Augen und Füße 

Male 2 Flügel, 2 Augen, 1 Schnabel und die Füße mit 

Bleistift auf das Blatt Papier (siehe Maße im Foto). 

Wenn du Kulleraugen hast, musst du keine Augen malen. 

Für die Füße kannst du als Vorlage z.B. einmal um die 

Klopapierrolle herummalen. Male die Flügel und die Füße 

beidseitig mit Wasserfarbe an. Schnabel und Augen 

musst du nur auf einer Seite anmalen. Bei den Augen 

denk an die Pupillen. Wenn die Wasserfarbe trocken    

ist, kannst du alle Teile ausschneiden. 
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Schritt 3: Zusammenbau 

Den Schnabel und die Augen kannst du als 

Gesicht direkt auf den Eulenkörper kleben. Die 

Flügel bestreichst du nur an der oberen Hälfte 

mit Kleber und klebst sie seitlich an den Körper. 

Ist der Kleber trocken, kannst du den unteren 

Teil der Flügel leicht vom Körper abspreizen. 

Um die Füße anzukleben, verteile den Kleber am 

besten auf der Unterseite der Klopapierrolle 

und stelle diese dann auf die Fußvorlage. Solle 

dabei abgesehen von den Krallen etwas Pappe 

abstehen, kannst du die ggfs. abscheiden, wenn 

der Kleber trocken ist. 

  

Schritt 4: Verzieren (optional) 

Wenn du Federn hast, kannst du diese oben in die Löcher bei den Ohren der Eule stecken. 

Optional kannst du noch Glitzersteine oder andere Verzierungen auf deine Eule kleben. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 


