
Bastle dein Zimmer! 

Das Zimmer auf dem Bild hat mein Sohn 

Peter gebastelt…mit meiner Hilfe☺. Er ist 

6 Jahre alt. Sein Zimmer sieht in 

Wirklichkeit anders aus, aber das ist ganz 

egal.  

Denke dir aus, was dir gefällt! 

Du kannst unsere Ideen verwenden, aber 

dir auch selbst etwas überlegen! 

 

 

 

 

 

 

 

  

Streiche die Wände mit Buntstift, Wasserfarbe oder 

Bastelfarbe. 
 
Du kannst sie auch mit weißem Papier bekleben. 

 

 

Bastle eine Figur.  

 
Zeichne dich auf weißem Papier, klebe das Papier auf ein Stück 
Karton (zum Beispiel den Deckel der Schachtel) und schneide die 
Figur aus. 
 
Du kannst mehrere Figuren machen. Vielleicht hast du Geschwister 
oder Haustiere? Oder du hättest gerne ein Haustier? 
 

 

Du brauchst: eine Schuhschachtel, weißes Papier, Buntstifte, eine 

Schere, Klebstoff 

Wir haben außerdem verwendet: Buntpapier, eine Klopapierrolle, ein 

Stück Schnur, Filzreste (oder Stoffreste), Geschenkpapier, einen 

Pfeifenputzer, eine Perle, ein Backförmchen für Muffins 



Für ein Bett zeichnest du 

ein Rechteck auf Karton. 
Am besten mit dem Lineal. 
Lege deine Figur auf den 
Karton, damit du weißt, wie 
groß das Bett sein soll. 

Falte beide Enden 
nach unten. 

Schneide dir einen 
Kopfteil zu. Er 
kann natürlich 
auch anders  

Klebe den Kopfteil an 
ein Ende. 
Wir haben das Bett 
mit Buntstiften bemalt. 

 

Bettwäsche 

   
Schneide für den Polster 
ein Viereck aus Filz, Stoff 
oder Papier aus. 

Falte den Polster und 
klebe ihn an der Seite 
zusammen. 

Schneide für die Decke 
ein weiteres Viereck 
aus. 

 

Tisch 

 
 

Schneide von der Klopapierrolle einen 
Ring ab. Drücke die Rolle vorsichtig 
zusammen. So kannst du den Ring 
abschneiden ohne ihn einzuschneiden. 

Zeichne den Umriss 
eines Kreises, zum 
Beispiel mit einem Glas. 

   

Schneide den Kreis aus und pause ihn auf 
buntes Papier. Schneide das bunte Papier 
aus und klebe es auf den Kartonkreis. Du 
kannst die Tischplatte auch bemalen. 

Bemale den Ring und 
klebe ihn von unten auf 
die Tischplatte. 

Fertig! 

 



Pflanze  

   
Zeichne mit Bleistift 
einen Ring auf die 
Klorolle. Schneide die 
Rolle bis zum Ring ein. 

Schneide den Ring 
ab. 

Klebe den Ring 
zusammen. Bemale 
ihn mit Buntstift. 

    
Schneide Streifen 
aus grünem Papier. 

Lege einen Streifen zur 
Seite. 

Wickle ihn um alle 
anderen Streifen und 
klebe ihn zu. 

Falte die Streifen wild 
auseinander und 
stecke die Pflanze in 
den Ring. 

 

Turnringe 

   
Schneide zwei Ringe aus 
Papier aus und zwei 
gleich lange Schnüre ab. 

Fädle eine Schnur durch 
den Ring. Es soll eine 
Schlinge entstehen. 

Ziehe die Enden von 
rechts durch die Schlinge 
links.  

 

Teppiche 
 
aus Filz, 
Papier oder 
Stoff 

   

Du kannst einen runden 
oder ovalen Teppich 
schneiden…der ist Peter 
nicht so gut 
gelungen…er hat ihn 
dann neu gemacht ☺ 

Der Teppich kann viereckig 
sein. 

Du kannst den Filz an 
beiden Seiten 
einschneiden. 

 



Lampe 

 

Stich ein Loch in das Förmchen, stecke den 
Pfeifenputzer durch und am Ende die Perle 
darauf. 
 
Wir hatten dieses Material zufällig zu Hause.  
Du kannst sicher auch eine Lampe aus Papier 
oder einer Klopapierrolle erfinden und sie an 
einer Schnur aufhängen oder direkt an der 
Decke montieren. 

 

weitere Ideen 

  

 

Wanddekoration aus 
Geschenkspapier 
ausgeschnitten 

Möbel, Bilder, … aus 
Papier 
 

Bücherregal aus einer 
Streichholzschachtel und 
Papierstücken 

 

 

Sammle alle Gegenstände die du gebastelt 
hast und richte dein Zimmer ein! 

 

Viel Freude beim Basteln wünscht dir 

deine Werklehrerin Astrid 

P.S. Du kannst mir gerne Fotos von deinen Werkstücken oder eine Nachricht an 

astrid.strommer@schule.wien.gv.at schicken! 

 


