
Einfach basteln 
mit Kindern 
bunte Bastel-Ideen für Kinder ab 2 Jahren 

 diekleinebotin.at 



Vorwort: 

Wir basteln richtig gern. Seit Frl. Tochter 1 Jahr alt war, sind viele viele schöne Bastel-
Arbeiten entstanden! 
Manches Mal geplant und vorbereitet, oft aber einfach aus Interesse am Tun oder 
daraus, was wir tagsüber so am Weg gefunden haben.  
Die Liebe zum Basteln ist ihr geblieben, jetzt mit etwas über 5 Jahren hat sie tolle eigene 
Ideen, die wir nun schon gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester umsetzen. 

Viel Freude beim Nachmachen! 

Das bin ich: 

Bloggerin, Selbermacherin, immer unterwegs, neugierig, leicht perfektionistisch und 
Mama von zwei Mädchen (2 und 5 Jahre). Mein Blog diekleinebotin.at gibt es seit 
2012 - der Schwerpunkt liegt auf  Information rund um die Familie. Neue Lokale, 
Spielplätze, hilfreiche Tipps für die Ausstattung, kreative Ideen und viele DIY-Anregungen, 
Rezepte uvm. …. 

Daniela 

http://diekleinebotin.at
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Basteln mit Kindern 

Einfach und nachhaltig 
Die verwendeten und benötigten Materialien sind im einfachen Papier- oder Bastel-
Fachgeschäft zu bekommen. 

Vieles davon hat man auch schon daheim: wir benutzen oft Dinge, die man sonst 
wegwerfen würde. Eierkartons, Klopapier-Rollen, Reste von Kartonschachteln, Wollreste, 
Eisstäbchen…  

Wichtig beim Basteln und Werken mit (kleinen) Kindern ist, dass die Erwartungen nicht zu 
hoch gesteckt werden, oft ist nicht das „fertige Stück“ das Ergebnis, sondern die 
gemeinsame Zeit.  Besonders wenn es Geschwister gibt, ist das Basteln eine schöne 
Gelegenheit exklusiv mit einem Kind am Tisch zu sitzen und ganz bei der Sache zu sein. 

Mit vielen dieser Bastel-Sachen werden die Kinder lange Freude haben, sie eignen sich 
für Rollenspiele, als Ergänzung für die Tier-Sammlung oder als Kinderzimmer-Deko. 



Ladybirds 
aus Tonpapier 

Ihr braucht: 

rotes und schwarzes Tonpapier 

schwarzen Filzstift 

ev. Augen-Sticker 

verschiedene runde Formen (Becher, Schälchen) 

Bleistift, Schere, Kleber 

Mit Hilfe der runden Behälter Kreise auf  das Papier zeichnen: für einen Käfer je ein roter und ein schwarzer Kreis. 
Diese Kreise ausschneiden. Den roten Kreis dann in der Mitte falten und entlang des Falzes in zwei Hälften schneiden. 
Die roten Flügel dann nach Belieben auf  den Käfer-Körper kleben und ev. kurz antrocknen lassen. Die Augen 
aufkleben und die Punkte aufmalen! 



Ladybirds 
als Krone 

Ihr braucht: 

Tonpapier in rot 

Pfeifenputzer in schwarz oder braun 

Klammermaschine 

schwarze Holzperlen 

Einen etwa 12cm hohen Streifen aus Tonpapier schneiden. Entsprechend dem Kopfumfang anpassen, eventuell auch 
zwei Streifen miteinander verbinden. Die „Krone“ wird nun mit schwarzen Punkten verziert. Den Pfeifenputzer in der 
Hälfte knicken und mit Klammern am oberen Rand der Marienkäferkrone befestigen. Am Ende der Fühler noch kleine 
Holzperlen drauf  stecken.  



Stempelbilder 
mit Kartoffeln oder Rollstempel 

Ihr braucht: 

Kartoffeln 

Fingerfarben 

Papier, Packpapier oder Karton 

Die Kartoffeln in die Hälfte schneiden und nach Belieben in eine Form schnitzen. Die Schnittfläche gut mit Küchenrolle 
trocknen und mit einem breiten Pinsel deckend mit Farbe bestreichen. LOS STEMPELN!  Für den Rollstempel kann man 
gut eine selbstklebende Kleiderrolle verwenden: aus Moosgummi die gewünschten Formen ausschneiden und 
mehrmals um die Rolle aufkleben. Mit einem Pinsel die Farbe gleichmäßig auftragen und mit sanftem Druck über das 
Papier rollen. 

TIPP: Die Stempel aus Kartoffeln sind ab etwa 1,5 oder 2 Jahren gut geeignet, die Variante mit dem Rollstempel ab 

ungefähr 4 Jahren.  



Handabdruck 
Kunstwerke mit Fingerfarben 

Ihr braucht: 

Fingerfarben 

Pfeifenputzer 

weisses Ton-Papier 

An dieser Mal-Aktion haben schon die Kleinsten Spaß: sich die Händchen mit Farbe zu bestreichen ist ein tolles Gefühl 
und der Augenblick, wo die Farbe am Papier sichtbar wird! 

Beide Hände in je einer Farbe bestreichen und auf  weisses Papier drucken. Das muss nun trocknen. Die trockenen 
Handabdrücke dann ausschneiden. Den Pfeifenputzer in der Hälfte abknicken und leicht eindrehen und in der Mitte 
eines Blatt Papiers aufkleben. Die zugeschnittenen Handdrücke links und rechts aufkleben.  

TIPP: Das ist eine tolle Geschwister-Arbeit, der Schmetterling bekommt so wunderschöne Flügel.  



Party-Einladung 
„Eistüte“ mit Pompoms 

Ihr braucht: 

braunes Tonpapier 

verschiedene bunte Pompoms 

Klebestick 

schwarzer Filzstift 

Das Papier in die Hälfte falten und entlang des Falzes die Form einer Eistüte vorzeichnen und ausschneiden. Die 
Tüten-Details mit einem schwarzen Filzstift andeuten. Der obere Teil wird gut mit Kleber bestrichen und nun werden 
überall Pompoms aufgeklebt. Innen kann nach dem Trocknen noch ein schöner Spruch und Glückwünsche 
eingeschrieben werden.  



Jahreszeiten-Baum 
Klopapier-Rollen mal anders 

Ihr braucht: 

4 Klopapier-Rollen 

4 Blatt weisses Papier 

Wasser-, bzw. Finger-Malfarben 

Schere 

Die Rollen werden braun bemalt, das sind die Baumstämme. Dann werden die 4 Blätter bemalt, bestempelt,... in den 
Farben blau-weiss (Winter), grün-pink-rosa (Frühling), rot-gelb-rosa-grün (Sommer) und rot-orange-dunkelgrün 
(Herbst). Trocknen lassen. Jetzt die Baumkronen ausschneiden. Das ist super für die Kids: es muss nicht exakt sein 
und schneiden lieben die meisten! Je zwei Baumkronenteile aus den 4 Blättern schneiden. In jeden der Baumstämme 
kommen nun vier kleine Knipser am oberen Rand, in diese Schlitze werden die Blätter festgesteckt. Fertig! 

TIPP: Super als Kulisse für Playmobil & Co!  



Tierketten 
aus Holzperlen 

Ihr braucht: 

Gummikordel, ca. 60cm pro Kette 

Kunststoff-Spieltiere, zB „Schleich“ 

Holzperlen bunt speichelfest & schweißecht 

Pompoms in verschiedenen Farben und Größen, Nadel und Faden 

Ein Gummiband in die Häflte falten und eine Schlaufe um ein Tier binden. Den Knoten gut festziehen. Auf  beiden Seiten 
Perlen auffädeln, bis die Kette fertig ist und gefällt! Ein Pompom in der Lieblingsfarbe mit ein paar Stichen festnähen. 
Wenn die Tiere festgebunden und nicht geklebt werden, können sie auch beliebig gewechselt werden und es entstehen 
immer neue Kreationen. 

TIPP: Die Kette mit einem besonderen Tier ist ein tolles Mitbringsel für die nächste Kinder-Party!  



Zapfenzwerge 
neue Freunde im Kinderzimmer 

Ihr braucht: 

Große Zapfen (bevorzugt welche, die halbwegs gerade stehen) 

Stoff- oder Filzrest für die Mützen 

Augen (Aufkleber oder Kulleraugen) 

Kleber, Schere 

Für die Mützen Halbkreise aus Fleece ausschneiden, jeder andere Stoffrest geht auch! Die Halbkreise werden dann wie 
ein Stanitzel gerollt und zusammengeklebt. Wackelaugen aufkleben - schon hat der Zapfenzwerg eine Mütze…. Und 
die Playmobil-Figuren einen neuen Spielkamerad.  



Eierkarton-Schiff 
zum Nachziehen 

Ihr braucht: 

Eierkarton (10 Eier) 

1 Holzspieß oder -stäbchen 

Kartonpapier zum Bemalen oder farbiges Papier 

1m Schnur (dicke Wolle) 

Vom Eierkarton den Deckel abschneiden, man braucht nur den Unterteil. Aus dem (bemalten) Papier zwei Dreiecke für 
die Segel ausschneiden und mit Klebeband hinten und vorne auf  dem Holzstäbchen befestigen. Dabei unten am "Mast" 
etwa 3cm frei lassen, damit wird er in die Eierschachtel gestochen und von der Unterseite her mit Superkleber oder 
mit einer Kugel Knetmasse befestigt. Nun kann das Segelschiff  in See stechen! AHOI!  

TIPP: Mit einer Schnur lässt sich das Schiff  super nachziehen! 



Fische 
für eine Girlande oder als Mobile 

Ihr braucht: 

bunter (Schuh)Karton 

Papier 

Schere, Kleber 

Augen-Sticker oder Kulleraugen 

Schnur 

Aus dem Karton runde und ovale Form ausschneiden. Aus dem bunten (Ton)Papier Flossen ausschneiden, diese 
werden dann mit Kleber am Fisch befestigt. Dann jeweils auf  jede Seite die Augen-Stickers kleben, geht natürlich mit 
Stift genauso, aber kleben macht halt Spass und fördert die Feinmotorik.  



Puzzle-to-go 
Eis-Stäbchen machen es möglich 

Ihr braucht: 

Eis-Stäbchen oder Holzspatel 

Papier 

Drucker 

Klebestick 

Stanley-Messer 

Das Wunschmotiv wird in der passenden Größe ausgedruckt und zugeschnitten. Auf  die Rückseite kommen nun bündig 
geklebt die Holzstäbchen. Nach dem Trocknen wird mit dem Messer entlang der Stäbchen geschnitten und dann kann 
gepuzzelt werden. 



Scherenschnitt-Ballerina 
tanzt im Türrahmen 

Ihr braucht: 

weisses Papier 

Schere 

Nähgarn, dünne Nadel 

Die Silhouette einer Ballerina auf  ein A4 Blatt zeichnen und ausschneiden. (Vorlagen gibt es viele online.) Aus einem 
weiteren Blatt Papier ein Quadrat mit 21x21cm einen beliebigen Scherenschnitt machen und dann die Spitze einige 
Millimeter abschneiden. Nach dem Auffalten ist das nun das Tutu! Vorsichtig über die Ballerina ziehen und das gesamte 
Papier-Werk an einem dünnen Faden oben am Türrahmen befestigen.  

Download-Link für die Vorlagen: Scherenschnitt-Ballerina 

http://krokotak.com/2012/11/snowflake-ballerinas-for-crafty-moms/


Drache mit Feuer 
Klopapier-Rollen in Action 

Ihr braucht: 

leere Klopapier-Rollen 

Buntpapier in der Lieblingsfarbe und Seidenpapier in gelb und rot 

Mini-Pompoms, 2 größere und 2 kleine 

Wackelaugen 

Kleber, Schere 

Die Klopapier-Rolle mit Buntpapier umwickeln und festkleben. Die grösseren Pompoms als Augen aufkleben, hier 
kommen dann auch die Wackelaugen drauf. Die Mini-Pompoms sind die Nase, sie werden etwas weiter vorne 
festgeklebt. Während der Drache trocknen darf, wird das Seidenpapier zulaufend in Streifen geschnitten. Dann das 
vordere Ende des Drachen innen mit Kleber bestreichen und das „Feuer“ befestigen. Wieder trocknen. Dann darf  fest 
gepustet werden!  



Steine-Farb-Domino 
ein Spiel für die Ewigkeit 

Ihr braucht  

mindestens 12 etwa gleich große Steine 

Acryl-Farbe 

Acryl-Lack 

Washitape 

Pinsel 

Die Steine am besten vom Lieblingsspielplatz oder vom Ausflug am See mitbringen, das schafft zusätzlich schöne 
Erinnerungen! Steine waschen und trocknen. In der Mitte mit einem Streifen Washitape umwickeln und das Klebeband 
rundherum gut festdrücken. Jeweils ein Ende des Steins in einer beliebigen Farbe (immer zwei Steinenden passend) 
anmalen und dann über Nacht trocknen lassen. Eventuell nochmal wiederholen. Dann das Klebeband entfernen und 
die Steine mit Acryl-Lack überziehen und wieder warten. Dann ist das Domino fertig und bereit zum Spielen. 

TIPP: Verpackt in einer kleinen Holzkiste ist das Steine-Domino ein tolles Geschenk!  



Puppen-Eis 
Eis, das niemals schmilzt 

Ihr braucht 

1 leeren Eierkarton 

Acryl- oder Fingerfarbe in beige-braun 

Wolle 

Gabel oder Pompom-Maker, Schere 

Aus dem Eierkarton mit einer Schere vorsichtig die „Trenner“ herausschneiden. Aussen mit der Farbe bemalen und 
trocknen lassen. Die Pompoms aus Wolle herstellen: dazu die Wolle fest um die Zinken einer großen Gabel wickeln und 
straff  abbinden. Oben und unten aufschneiden und den Bommel zurecht zupfen. Sobald die „Eistüte“ getrocknet ist, 
kann der Spielspaß beginnen! 

TIPP: Hier ist eine Anleitung, wie Ihr ganz easy Pompoms mit einer Gabel machen könnt!  

https://www.vbs-hobby.com/blog/pompons-mit-gabel-selber-machen-195/
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