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2 Nimm den Schwanz und klebe 
die spitz zulaufenden Enden 
aufeinander. Fädle den ersten 
roten Streifen durch und klebe 
ihn zu einem Ring.

3  Nun einen Streifen in Orange 
durch den roten Ring fädeln 
und zu einem Ring kleben, dann 
wieder einen roten und so wei-
ter, bis du alle Streifen aufge-
braucht hast.

4 Klebe die Wackelaugen und 
die Zunge an den Kopf. Zum 
Schluss den Kopf auf den letz-
ten Ring in Orange kleben.

Papierschlange

DU BRAUCHST:
 * Tonpapier in Orange und Rot, 

20 cm x 25 cm
 * Bleistift
 * Schere
 * Alleskleber
 * 2 Wackelaugen, ø 1 cm

Vorlagen: Kopf, Zunge, Schwanz 
und Streifen im TOPP Down-
load-Center

1  Schneide aus dem orangefarbenen 
Tonpapier nach Vorlage den Kopf, 
den Schwanz und fünf gleich 
große Streifen aus. Aus dem roten 
Tonpapier ebenfalls fünf gleich 
große Streifen und die Zunge aus-
schneiden.
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1 Übertrage die Vorlage auf das 
Kopierpapier und schneide das 
Gespenst mit der Schere von 
außen nach innen aus.

2 Male mit dem schwarzen Filz-
stift zwei kleine Augen und 
einen großen Mund auf.

3 Für die Bäckchen etwas roten 
Buntstiftabrieb mit dem Finger 
auf die Mundwinkel reiben.

4  Stich mit der Schere oben am 
Kopf ein Loch in das Papier 
und knote ein Stück Wolle 
fest, damit du dein Gespenst 
aufhängen kannst.

Geister-
Girlande

DU BRAUCHST:
 * Kopierpapier in Weiß, A4
 * Bleistift
 * Schere
 * Filzstift in Schwarz
 * Buntstift in Rot
 * Wolle in Weiß

Vorlage: Gespenst im TOPP 
Download-Center
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1 Schneide den Deckel des 
Eierkartons und den Rand mit 
der Schere gerade ab.

2 Male den Eierkarton außen 
rot an. Nach dem Trocknen 
die Innenseite weiß anmalen 
und an der Oberkante au-
ßen einen Streifen aufmalen.

3  Die Segel, die Flagge und 
den Fisch mithilfe der Vor-
lage ausschneiden. Dann 
stanzt du in die Segel je-
weils oben und unten ein 
Loch und das Fischauge aus.

4  Klebe den Fisch auf das 
kleine Segel. Dann fädelst 
du die Zweige durch die 
Löcher in den Segeln und 
klebst die Maste in die 
Eierkartonzapfen. Zuletzt 
die Flagge um den hinteren 
Mast kleben.

Eierkarton- 
 Schiff DU BRAUCHST:

 * Eierkarton mit 6 Fächern
 * Schere
 * Bastelfarbe in Rot und Weiß
 * Pinsel
 * Tonpapier in Dunkelblau, A5, und Rest 

in Weiß
 * Motivpapier in Rot-Weiß kariert, A5
 * Bleistift
 * Bürolocher
 * Alleskleber
 * 2 dünne Zweige, 15 cm und 18 cm lang

Vorlagen: Segel, Fahne und Fisch  
im TOPP Download-Center
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1 Schneide die Spitzen der großen 
Hütchen im Innern der Schachtel 
mit der Schere ab. Danach die 
unteren Enden der Hütchen an 
allen vier Kanten bis zum Boden 
einschneiden.

2 Drücke die eingeschnittenen 
Seiten der Hütchen flach auf den 
Boden und klebe sie aufeinander, 
sodass die zwei Öffnungen im 
Boden geschlossen werden.

3  Male die Schachtel außen braun 
und innen mit goldener Farbe an. 
Den Verschlussknopf malst du 
ebenfalls golden an. Trocknen 
lassen.

4  Jetzt zwei 1,5 cm breite und 
20 cm lange Streifen aus der 
Alubastelfolie ausschneiden und 
die Streifen und das Schloss mit 
dem Permanentmarker verzie-
ren. Klebe die Streifen um den 
Deckel der Schatzkiste und 
schneide sie bündig ab.

Schatzkiste

DU BRAUCHST:
 * Eierkarton mit 6 Fächern und  

mittigem Verschluss an der Klappe
 * Schere
 * Alleskleber
 * Bastelfarbe in Braun und Gold
 * breiter Borstenpinsel
 * Alubastelfolie in Gold, matt,  

ca. 20 cm x 5 cm 
 * Bleistift
 * Lineal
 * Permanentmarker in Schwarz
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3  Die Wackelaugen auf die grünen 
Kugeln kleben. Dann klebst du  
die Beine und die Augen an den 
Becher.

4 In den Becherboden über Kreuz 
zwei kleine Schlitze einschneiden 
und die Tröte mit dem Mund-
stück einstecken. Wenn du jetzt 
in die Tröte pustest, streckt der 
freche Frosch die Zunge raus!

Tröten-Frosch

1  Male die Wattekugeln grün an und 
lass sie trocknen. Das gelingt am 
leichtesten, wenn du die Kugeln 
auf ein Schaschlikstäbchen spießt.

2 Schneide die Füße mithilfe der 
Vorlage aus. Stich an der Markie-
rung mit der Nadel ein Loch, fädle 
die Pfeifenputzer hindurch und 
verdrehe die Enden miteinander.
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