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Auch wenn du noch kein Held im Umgang mit 
Klebstoff, Schere und Papier bist, dieses Buch hilft 
dir, das ein oder andere Kunstwerk zu zaubern.

Über 30 kleine, lustige und einfach zu bastelnde 
Projekte begleiten dich durch alle vier Jahreszeiten. 

Am Jahresanfang kannst du tolle Masken für  
Karneval oder witzige Pflanztöpfe für Hobbygärt-
ner gestalten. Außerdem gibt es Ideen für das 
Osterfest, den Muttertag und Geburtstagsüber- 
raschungen. 

Im Sommer geht es nach draußen: Ob Papiergir-
landen für das Gartenfest, Windfänger oder Boote 
aus leeren Shampoo-Flaschen – mit diesen fröhli-
chen Ideen kommt in den Sommerferien bestimmt 
keine Langeweile auf! 

Wenn im Herbst die Tage kürzer und ungemüt- 
licher werden, kannst du es dir mit einem Bastel-
projekt in der Wohnung gemütlich machen. Bastle 
z. B. eine Laterne aus einer leeren Milchtüte, ein 
Haus aus einem alten Schuhkarton oder lustige 
Witzgesichter.

Wunderbare Winterstimmung verbreiten die 
ersten Weihnachtsvorbereitungen: Zusammen mit 
deiner Familie oder Freunden kannst du Baum-
schmuck, Kerzenhalter oder eine Weihnachtskarte 
für die Verwandtschaft basteln. Nach dem Fest 
geht es munter weiter und Monsterstulpen oder 
Bommelvögel bringen dich kreativ durch die dunk-
le Jahreszeit.

Fast alle Projekte kommen mit wenigen Materia-
lien aus, die du bestimmt bei dir zu Hause finden 
wirst – z. B. Klopapierrollen, Stofftaschentücher, 
Milchtüten oder Wäscheklammern. Es lohnt sich 
trotzdem, eine kleine Bastelkiste anzulegen, in der 
du eine Grundausstattung an Material und Werk-
zeug aufbewahrst und sammelst. So ist alles an ei-
nem Platz und gut verstaut. Überkommt dich dann 
spontan die Bastellust, kannst du sofort loslegen.

Außerdem habe ich darauf geachtet, dass die Pro-
jekte nicht allzu aufwendig und zeitintensiv sind. 
Manchmal musst du ein bisschen warten, bis Farbe 
oder Klebstoff getrocknet sind, aber in dieser Zeit 
kannst du ja schon mal mit dem nächsten Projekt 
beginnen.

Ich wünsche dir viel Freude mit diesem Buch und 
bin mir sicher, dass du schon bald ein richtiger 
Bastelprofi bist!

 xoxo Johanna

Jeder kann basteln


