
Mal- und Bastelangebot für Kinder ab 8 Jahren / von Anja Yuva 

Die kleinen lustigen Püppchen 

Hallo liebe Kinder,  
hier habe ich für Euch ein Angebot, bei dem ihr mit mehreren Materialien basteln könnt. 
Sicherlich helfen euch bei der einen oder anderen Herausforderung auch eure Eltern oder 
älteren Geschwister. Als Ergebnis habt ihr lustige Püppchen, zum Spielen oder Verschenken. 
Ihr könnt sie ganz nach eurer Fantasie gestalten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.  

 

 

Den Kopf machen wir uns aus Pappmache; das geht ganz einfach. Wir brauchen dazu: 

- Zeitungspapier 
- Angerührten einfachen Tapetenkleister (dafür helfen euch bestimmt eure Eltern oder 

Geschwister) 

Zuerst zerknüllt ihr eine Zeitungspapierseite  

 

Dann kleistert ihr dies mit dem angerührten Kleister gut ein und formt daraus einen Kopf. 



Der Kopf kommt auf die Klopapierrolle. Beides wird mit glatten Zeitungspapierstücken und 
Kleister verbunden, wobei ihr auch die Rolle mit einkleistern müsst. Auf diese Weise könnt 
ihr den Kopf und den Körper zu einer Figur formen. 

Achtet darauf, dass ihr unten am Fußende mit der Zeitung um die Klopapierrolle herum eine 
kleine Wulst formt, damit euch die Figur nach dem Trocknen nicht umfällt. 

 

  

Alles muss jetzt schön mit flachen Zeitungsstückchen und Kleister glatt geformt werden. 

Stellt eure Figur an einen sicheren Ort und wartet ein paar Tage (besser eine Woche), sie 
muss erst von außen trocken sein, bevor ihr weiterarbeiten könnt.  

 

Jetzt bemalt ihr euer Püppchen mit Wasser- oder Schulmalfarben. Nach dem Trocknen 
werden, wenn ihr mögt, mit Buntpapier oder Pappe die Arme an den Körper geklebt. 

Mit Wolle könnt ihr Haare kleben, mit Federn dekorieren, mit Stoffresten die Kleider 
befestigen und alles verwenden, was ihr finden könnt. Die möglichen Materialien dazu sind : 

- Wasser- oder Schulmalfarben 
- Bunt- und Krepppapier 
- Filzstifte 
- Wolle 
- Federn 
- Stoffreste  

Lasst euch von den Bildern hier inspirieren, euch werden bestimmt noch mehr Ideen zum 
gestalten eurer Figur einfallen. 


