
Dünne Tiere, dicke Tiere-  
ein Bastelangebot für Kinder ab der 6. Klasse 

Such dir aus, was du bauen möchtest! 

Ganz einfach sind dünne Tiere aus Papier. Sie sind fix gemacht.  

Was du brauchst: 
Ein Blatt Papier (Din A4),  einen Bleistift, eine Schere 

Wie es geht: 

Schritt 1: 

Falte das Papier in der Mitte, sodaß beide 
Seiten genau aufeinander liegen können. 

 

Schritt 2: 

Zeichne dein halbes Tier so darauf, dass 
sein Rücken an die geknickte Kante stößt; 
Von einem Säugetier, das normalerweise 
vier Beine hat, zeichnest du nur zwei- 
es ist also im Profil von der Seite zu sehen. 

             Klappe das Blatt nun wieder zusammen. 



Schritt 3: 

Schneide das halbe Tier entlang deiner 
Bleistiftlinie aus. Dabei kann das Blatt 
gefaltet bleiben. 

 

Schritt 4: 

Wenn du es auseinander klappst, steht da 
ein Tier mit vier Beinen! 
Du kannst kleine und größere Tiere 
erfinden, ganze Herden zusammenstellen. 



Ein dickes Tier zu bauen, braucht etwas länger. 

Es soll einen stabilen Körper bekommen, wie du sagen wirst: „3D sein“. 
Du brauchst ebenfalls ein Blatt Papier, einen Bleistift, eine Schere 
Zusätzlich auch: 
Ein Stück Karton (z.B. von Paketen), größer als Din A4 und leicht zu schneiden, 
etwas altes Zeitungspapier, einen Becher, etwa einen Teelöffel Tapetenkleister, 
einen Farbkasten, Pinsel und natürlich Wasser. 

Wie es geht: 
Du zeichnest dein Tier von der Seite, im Profil auf ein weißes Blatt Papier.  
Du schneidest es ganz aus. So erhältst du ein Papier-Schnittmuster, das du auf das 
Pappstück, deinen Karton legen kannst. Umzeichne es mit Bleistift - dein Tier ist nun 
auch auf der Pappe zu sehen. Lege dein Papierschnittmuster ein zweites Mal auf die 
Pappe- du müßtest noch genügend Platz haben- und schneide beide Papptiere aus. 
Sie sind gleich groß. 
Klebe zwischen beide Tiere einen 1-2cm breiten Pappstreifen, sie werden dadurch zu 
einem breiten Tier verbunden. 
Um es noch stabiler zu machen, kannst du das Papptier mit kleinen, aus Zeitungspapier 
gerissenen Streifen überkleben- kaschieren nennt man das. Dieses Überkleben 
erfolgt mit Kleister. 
Diesen mußt du zuvor anrühren.  
Fülle dazu deinen Becher zur Hälfte mit Wasser und streue das Kleisterpulver 
langsam ein. Rühre gut um, damit keine Klumpen entstehen.  

Lass den Kleister etwa 10 Minuten stehen, bevor du die Zeitungspapierschnipsel damit 
einstreichst und über dein Tier klebst. Bitte beklebe alle Seiten, auch den Bauch.  
Du hast mit dieser Technik wahrscheinlich schon Luftballons überklebt, um Laternen 
herzustellen. 
Alles muss jetzt eine Weile trocknen. Gut dafür eignet sich ein warmer Ort, eine 
Fensterbank über der Heizung oder ein sonniger Balkon. Arbeite am besten erst am 
nächsten Tag weiter.  
Du kannst dein getrocknetes Tier mit einfachen Wasserfarben anmalen. 

Die Tiere, die du auswählst sollten dicke Beine haben ( Nilpferd, Elefant…)oder auf 
dem Bauch aufliegen (Ente, Krokodil…) oder auf dem Hinterteil sitzen (Hase, Hund …) 
Erfundene Tier sind natürlich sehr willkommen! 


