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Basteln mit Schuhkartons 
 

Aus Schuhkartons lassen sich eine Menge toller Sachen basteln. Wie wäre es z.B. mit einem 

Tischfußballspiel oder einem Aquarium? 

                

 

Für das Tischfußballspiel brauchst du: 

1 Schuhkarton, 10 Wäscheklammern aus Holz, 6 dicke 

Trinkhalme, Lochzange, Bunt- oder Filzstifte zum Bemalen der 

Wäscheklammern, grüne Farbe für den Schuhkarton, 1 

Tischtennisball 

 

 

 

 

So geht´s: 

1. Mal dir auf den Boden des Kartons ein Fußballfeld auf.  

2. Dann schneide mit Mamas oder Papas Hilfe jeweils ein Tor an den schmalen Seiten 

des Kartons aus. 

3. Klemme eine Wäscheklammer an einen Trinkhalm und messe so nach, wie hoch du 

die Löcher für die Trinkhalme mit der Lochzange stanzen musst. Die Wäscheklammer 

darf nicht den Boden berühren, sondern muss sich hin und her bewegen lassen. 

4. Nimm ein Lineal und messe die lange Seite. Auf dieser Länge musst du nun in 

gleichmäßigem Abstand 6 Punkte anzeichnen, die du mit der Lochzange ausstanzt. 

Wichtig ist, dass die Punkte auf der gegenüberliegenden Seite sich auf derselben 

Höhe befinden, sonst hängen deine Stangen später schief. Vielleicht können dir 

Mama oder Papa beim Anzeichnen der Punkte helfen. 

5. Stanze mit der Lochzange die markierten Punkte aus und schiebe die Trinkhalme 

hindurch. 

6. Nun kannst du deine Wäscheklammern anmalen. Du brauchst zwei verschiedene 

Trikots. Male jeweils 5 Wäscheklammern mit dem gleichen Trikot an. 

7. Befestige die Klammern wie auf dem Foto zu sehen an den Trinkhalmen. 

8. Wenn du magst, kannst du auch noch Bilder von Menschen an die Seiten des Kartons 

kleben, dann hast du Publikum beim Fußballspiel. 

9. Nimm den Ball und los geht´s! 

 

Viel Spaß! 



 

Für das Aquarium brauchst du: 

1 Schuhkarton, evtl. Heißkleber, Kleber, 

Dekorationsmaterial wie z.B. Muscheln, Steine, 

Sand, eine kleine Schatzkiste, blaue Farbe für die 

Innenwände, evtl. Pfeifenputzer für 

Wasserpflanzen (alternativ grüner Tonkarton), 

Fische aus Tonkarton, Plastik oder Bügelperlen, 

blaues oder hellbraunes Transparentpapier für 

Wellen auf dem Meeresboden, …. Hier sind deiner 

Phantasie keine Grenzen gesetzt, erlaubt ist, was 

gefällt! 

 

So geht´s: 

1. Eine der langen Seitenwände wird dein Meeresboden. Die anderen vier Seiten malst 

du mit blauer Farbe an. 

2. Die Seite, die der Meeresboden wird, kannst du nun so bekleben, wie es dir gefällt. 

Vielleicht können Mama oder Papa dir ein wenig helfen, wenn du Sachen wie Steine 

oder Muscheln befestigen willst, denn das geht am besten mit Heißkleber. Du kannst 

aber auch Transparentpapier oder Sand für den Meeresboden nutzen. Du kannst aus 

grünen Pfeifenputzern oder aus Tonkarton Wasserpflanzen basteln und diese auf 

dem Meeresboden oder an den Wänden befestigen. Die Pfeifenputzer lässt du am 

besten wieder von Mama oder Papa mit Heißkleber befestigen. 

3. Die Fische, die in deinem Aquarium schwimmen sollen, werden mit einem Faden 

oben an der Decke befestigt, so können sie sich ein wenig bewegen, wenn du sie 

anstupst. Du kannst sie aus Tonkarton basteln oder, falls du Bügelperlen zuhause 

hast, auch daraus machen. Im Internet gibt es schöne Vorlagen für beides. 

4. Fertig! 

 

Viel Spaß damit! 

 



Eine Ballerina aus Eisstielen 

• Eisstiele oder Holzspatel 

• Muffinförmchen aus Papier   

• Pfeifenputzer 

• Filz- oder  Buntstifte 

• Kunstblüte 

• Heißklebepistole 

 

 

 

Malt auf den Eisstielen oder Holzspatel je nach Fantasie ein Gesicht, Haare, ein 

Oberteil und Schuhe. 

Anschließend schneidet Ihr in der Mitte einer Muffinform einen kleinen Schlitz 

durch den ein Eisstiel / Holzspatel passt und schiebt Ihn bis zum Oberteil hoch. 

Wenn der Schlitz ein wenig zu groß geraten ist, könnt Ihr die Muffinform auch mit 

ein paar Tropfen Heißkleber fixieren. 

Nun fehlt nur noch der Pfeifenputzer, den Ihr als Arme benutzt und so um den 

Oberkörper Eurer Ballerina wickelt, das links und rechts ein Ende für die Arme 

absteht. 

Jetzt noch die kleinen Tänzerinnen mit den Blumen oder anderem Dekomaterial  

verzieren und mit dem Heißkleber  oder einem anderen Kleber aufkleben.  

Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr mehrere Ballerina in einer Reihe mit dem Hinterkopf 

an einem Band oder einer Schnur befestigen und aufhängen.  

                            



Eiskristalle 

Materialien: 

- Papier 

- Blaue Wasserfarbe 

- Schwämmchen 

- Tesafilm 

- Schere 

 

 

So geht’s:  

Zu Beginn klebst Du mit Tesafilm Eiskristalle auf Dein Blatt. Dann 

tupfst Du mit einem Schwämmchen blaue Farbe auf das ganze Blatt.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Rennautos aus Papprollen 

 

Du brauchst dazu: 

Toilettenpapierrollen, Pinsel, Farbe, schwarze Pappe, Klebstoff, Tonpapier für die Fahrer, 

Cuttermesser 

 

So geht´s: 

1. Zeichne (vielleicht mit Mamas Hilfe) die Umrisse der Fahrerkabine auf und schneide 

sie an den durchgezogenen Linien mit dem Cuttermesser aus. Achte darauf, dass du 

nicht an der gestrichelten Kante schneidest!    

 

2. Die Lasche knickst du nun an der gestrichelten Linie 

nach oben. 

 

 

 

3. Jetzt kannst du deinen Flitzer so anmalen, wie er dir gefällt. Ein paar Beispiele findest 

du auf dem Foto. 

 

 
 

4. Schneide vier Räder aus schwarzem Karton aus, verziere sie und klebe sie 

anschließend an dein Auto. 

5. Aus einem viereckigen Stück Tonpapier kannst du nun den Fahrer zusammenrollen. 

Male ihm noch ein Gesicht, setze ihn ins Auto und los geht die wilde Rallye! 





Weben für Kinder  

 

Was man dazu braucht:  

• Karton oder Pappteller  

• Wolle, Geschenkband, 

Schnürsenkel, …  

• Bleistift, Lineal, Schere  

• Evtl. Sicherheitsnadel oder 

Büroklammer  

• Evtl. Deko wie Pompons, Perlen, 

Federn, … 

 

 

Wie man es macht:  

Zuerst schneidet ihr euch aus Karton einen passenden Kreis zurecht. Je 

nachdem wie groß euer runder Webrahmen später sein soll, könnt ihr 

Tassen oder Schüsseln als Schablone benutzen. Ihr könnt aber auch 

einen Pappteller benutzen, damit spart ihr euch das ausschneiden.  

 

 

Dann malt ihr euch mit dem Bleistift 

und dem Lineal ein paar Hilfslinien, wie 

auf dem Bild. Hinterher sieht euer Kreis 

wie ein Kuchen aus. Nun schneidet ihr 

oben ein wenig die entstandenen 

„Kuchenteile“ ein. Ein halber 

Zentimeter reicht.  

Wenn ihr möchtet könnt ihr euren 

Kartonkreis noch bunt malen.  

 

 

 

 

 



Als nächstes spinnt ihr euch euren 

Webrahmen. Dazu spannt ihr ein 

Stück Wolle von hinten in einen 

beliebigen Schlitz und zieht in zur 

gegenüberliegenden Seite. Bewegt 

euch weiter im Uhrzeigersinn bis ihr 

einmal komplett rum seid. Die losen 

Wollenden könnt ihr hinten 

miteinander verknoten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun kann losgewebt werden. Dazu 

bindet ihr eure Wolle in der Mitte 

fest und webt dann abwechselnd 

im Kreis einmal über und einmal 

unter die Fäden des Webrahmens.  

 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren!  

 

 

 

 

 

 

Quelle: pinterest/kleinliebchen  


