
Bastelideen für Kids 

 

 

 

 

Mels Bastelecke: Flaschenkegel 
 

 

 

Dies ist ein tolles Spiel für Ballbegeisterte und kann  

kreativen Kids eine Menge Möglichkeiten bieten,  

sich auszutoben. 

 

 

      

- 6 leere PET Flaschen und ein Ball 

- Fotokarton 

- Acrylfarben (hier gelb, blau und hellorange) 

- Malpappe / Palette (ein Stück feste Pappe) 

- Pinsel oder Schwamm nach Wahl 

- Wasserfeste Stifte     

- Schere 

- evtl. Tesafilm / Sticker 

- Bastelkleber 

- Braune Wolle  

- Grünes Schleifenband / Pfeifenputzer  

 

Da unsere Kreativkurse zurzeit nicht stattfinden können hat sich unsere Kursleiterin 

Mel etwas Neues einfallen lassen. Gemeinsam mit Ihrer Tochter entwickelt sie 

Bastelideen, die sich mit wenig Materialien und Aufwand zu Hause umsetzen lassen. 

Mels Bastelangebote stellt sie euch hier gerne zur Verfügung.  

Falls ihr auch tolle Ideen habt, was man zu Hause basteln könnte, sendet uns gerne eure 

Anleitungen mit Fotos an diana.friedrich@bad-nauheim.de. 

Die besten Ideen veröffentlichen wir auf unserer Internetseite. Unter den ersten 20 

Einsendungen verlosen wir ein cooles Brettspiel. 
 

mailto:diana.friedrich@bad-nauheim.de
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Mels Bastelecke: Flaschenkegel S. 2 

 

Zuerst solltet ihr alle Flaschen von ihren Etiketten oder  

Banderolen befreien. Am besten schneidet ihr auch die 

abstehende Versieglung ab. 

 

 

Anschließend könnt ihr die Flaschen mit der gewünschten 

Acrylfarbe komplett bemalen. Mit einem Schwamm geht es 

schnell und wird schön gleichmäßig. Ein doppelter Anstrich 

sorgt für strahlende Farben.  

 

Eine Möglichkeit zur Gestaltung ist ein blauer Himmel. Die 

Flasche wird hierzu blau bemalt und mit Wolken aus weißem 

Fotokarton beklebt. 

 

 

 

 

Eine weitere Möglichkeit der Gestaltung sind gelbe Küken. 

Hierzu bemalt ihr die Flasche gelb und gestaltet sie mit 

Gesichtern und Schnäbel. Ihr könnt auch noch Eierschalen 

auf die Deckel ankleben. 

 

 

 

Tolle Hasen kann man aus hellorange oder braun angemalte 

Flaschen herstellen. Einfach die Flaschen mit süßen 

Gesichtern und langen Ohren gestalten. Auf den farbigen 

Flaschen hält der Bastelkleber sehr gut. 
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Mels Bastelecke: Flaschenkegel S. 3 

Nun kommen Harry Potter Fans auf ihre Kosten. Die 

Flasche für das Alraunenball-Spiel, stellt man ganz ohne 

Farbe her. Hierfür muss man einfach etwas 

Bastelkleber auf die Flasche streichen und die ganze 

Flasche mit Wolle umwickeln. Anschließend kann man 

etwas Schleifenband, Papierstreifen oder Chenilledraht 

(Pfeifenputzer) als Blätter am Deckel festkleben und 

ggf. noch ein Gesicht ankleben. 

Harry Potter Fans wissen, dass man dieses Spiel nur mit 

Ohrenschützern spielen kann. In manchen Teams gibt 

es für das Umstoßen der Alraune Minuspunkte. 

 

Natürlich könnt ihr eure Flaschen auch ganz anders gestalten. Ihr habt sicher 

jede Menge gute Ideen. Wenn ihr Lust habt, schickt uns doch ein Foto von euren 

Werken an diana.friedrich@bad-nauheim.de  

 

Wenn alle 6 Flaschen schön bunt sind, kann das Kegeln losgehen. Die Flaschen 

aufstellen, einen passenden Ball raussuchen und versuchen, alle Kegel gleichzeitig 

umzustoßen! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


