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Hallo Kinder,

beim Durchschauen meiner Fotoalben habe ich auch die ganzen tollen Sachen 

wiederentdeckt, die wir in den letzten Jahren gebastelt haben.  

Meine Lieblingsbastelideen der letzten Jahre und Länder findet ihr in dieser 

Sammlung.

Bei MISEREOR habe ich in diesem Jahr noch mal gelernt, wie wichtig es ist, dass 

wir gut mit unserer Welt umgehen und wenig Müll produzieren. Bei vielen der  

Anregungen könnt ihr etwas benutzen, was ihr vielleicht sonst wegschmeißen 

würdet und könnt daraus noch tolle Sachen machen. Außerdem gibt es noch eine 

Idee, die ich hier in Deutschland bei den Kindern der 4b gesehen habe, die ich  

von der Solibrot-Aktion kenne.

Viel Spaß!

Euer Rucky Reiselustig



Bastelidee der Klasse 4b

Schneide die Papprollen auf unterschiedliche Größen zu und male sie bunt an – hier kannst  

du zum Beispiel Blumen, Bäume und Tiere oder Häuser malen. Die Pappe bemalst du dann  

entsprechend: Wenn auf den Rollen Pflanzen sind, dann könnte die Pappe eine Wiese sein,  

wenn die Rollen Häuser sind, dann kann auf der Pappe eine Straße gemalt werden.

Wenn die Farbe getrocknet ist, werden die Papprollen auf die Pappe geklebt. Wenn der Kleber 

getrocknet ist, kannst du Stifte, Scheren, Pinsel und sonstige Dinge in deinem Stiftehalter  

aufbewahren. 

Stiftehalter aus  
Papprollen
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Du brauchst Papprollen (leere Rollen   von Toilettenpapier oder   Küchenrolle)
 Schere
 Pappstücke
 Wasserfarben
 Pinsel oder Stifte
 Kleber



Basteln mit Recycling-
material

Als erstes nimmst du eine lange Schraube, die durch 
einen Korken gedreht wird.
Du kannst ihn entweder hochkant oder quer nehmen. 
Am anderen Ende soll die Schraube wieder heraus-
kommen, das werden Kopf und Hals.
An den Hals wird jetzt der Körper angedreht.
Für Arme und Beine steckst du am besten etwas kürze-
re Nägel in die Seiten.
Zum Schluss werden Gesicht und Klamotten aufge-
malt.
Falls du Stoffreste zu Hause hast, könntest du auch 
daraus Kleidung für deine Figuren basteln.
Ein Kronkorken könnte ein Hut werden, die Dosen-
öffnerlasche einer Limodose könnte eine Kappe sein, 
usw.

Spielfiguren aus Korken basteln
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Du brauchst:
• Korken von leeren Weinfla- 
 schen

• Alte Nägel, Schrauben

• Evtl. Schraubenzieher

• Bunte Filzstifte

• Watte (für Haare)

• und alles andere, was ihr   
gebrauchen könntet

aus Südafrika
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Panflöte

Legt die sechs verschieden langen Bambusröhren auf den Tisch. Ordnet sie der Länge nach. Achtet darauf, dass die Öffnung jeweils oben ist.
Schneidet jetzt von der Schnur ein etwa 1 Meter langes Stück ab.
Schlingt nun die Schnur am geraden Ende um die Röhren und zwar wie beim Weben. Ihr fangt an einer Seite an, führt die Schnur im Wechsel mal oben und mal unten über die Röhren. Am Ende dann die letzte Röhre umschlingen und wieder zurück, so dass die Schnüre sich überkreuzen. Das Ganze dann noch-mals hin und zurück und am Ende die zwei Fadenenden fest zusammen knoten.

Wiederholt das Ganze etwa in der Mitte der Röhren, wie ihr es auf den Fotos sehen könnt.
Nehmt das Schmirgelpapier und feilt die Öffnungen glatt. So vermeidet ihr, euch mit Splittern zu verletzen. Schüttelt das  Sägemehl aus den Röhren heraus, indem ihr die Flöte  
umdreht. 
Zum Schluss könnt ihr die Flöte noch verschönern.  
Nehmt dazu einen Streifen aus buntem Geschenk- 
band und wickelt ihn um die Flöte. Klebt ihn an  
beiden Seiten gut fest. 
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Dieser Basteltipp funktioniert gut in Zweierarbeit. Z. B. hält einer die Flöte fest, der andere wickelt die Schnüre. 

•	5	-	6	verschieden	lange	Bambusrohre
•	Schnur	oder	Bast
•	ein	Stück	Schmirgelpapier
•	Schere
•	evtl.	buntes	Band	zum	Verschönern,	z.	B.	Geschenkband

Was ihr braucht:
Bambusrohre 
bekommt ihr am 
besten im Bau-
markt. Die Ma-
terialkosten für 
eine Flöte liegen 
bei ca. 4,50 €. 

TIPP 

Wie ihr vorgeht:

© 2011 MISEREOR 
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aus Kenia

DrehtrommelDrehtrommel

Und so geht’s:
1. Als erstes beklebst du die 
Pappdose mit buntem Tonpa-pier. Suche dir dafür zwei Farben aus. Jetzt misst du mit dem Lineal ab, wie breit die Dose ist. In dieser Breite schneidest du nun einen etwa 30 cm langen Streifen Tonpapier ab und beklebst damit die Dose. Für die Unterseite legst du die Dose kopfüber auf das Tonpapier in der zweiten Farbe und umrandest sie mit dem  Bleistift. Ausschneiden, draufkleben und schon ist 

der Trommelbauch schön bunt. 

2. Den Deckel der Dose bastelst du auf die gleiche 
Weise: Lege die Dose auf den festen Tonkarton, 
umrande sie und schneide den Kreis aus.
3. Nun stichst du zwei gegenüberliegende Löcher 
in die Dose. Durch diese wird das Rundholz gescho-
ben. Schmiere die Verbindungsstellen mit Kleber 
ein und lasse das Ganze eine Stunde lang trocknen.  
Jetzt kannst du sicher sein, dass der Stab nicht wieder herausrutscht.

Das brauchst du:

• Pappdose ohne Deckel, z.B. von einer  

 Camembert-Dose

• Rundholz oder Schaschlikspieß

• Kleber

• Schere

• Bleistift

• Lineal

• Fester Tonkarton  

 für den Deckel

• Tonpapier in zwei Farben zum Bekleben  

 der Trommel

• Bast

• Glöckchen und Holzperlen 

• Nüsse, Reis oder ähnliches

© 2012 MISEREOR 

Basteln

Kinderfastenaktion 2012
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aus Kenia

4. Jetzt brauchst du erneut zwei gegenüberlie-
gende Löcher in der Dose. Wenn du diese ausge-
stochen hast, ziehst du den Bast durch das erste 
Loch, bis noch etwa 10 Zentimeter herausgucken. 
Verknote das Band hinter dem Loch. Messe nun mit 
dem Lineal ab, wie breit die Dose ist. In diesem Ab-
stand machst du nun einen zweiten Knoten in den 
Bast. Anschließend fädelst du ihn durch das zweite 
Loch. Die Knoten sorgen dafür, dass das Band in 
eurer Trommel nicht verrutscht. Knote nun an die 
äußeren Enden des Basts Glöckchen und Perlen.
5. Damit die Trommel auch richtig laut wird, füllst 
du die Dose nun mit Nüssen, Reis oder Bohnen. 
Achtung: Benutze für die Füllung nur abgelaufene 
Lebensmittel! 

6. Jetzt noch schnell den Deckel auf die Trommel kleben und trocknen lassen. Wenn du möchtest, kannst du den Trommelbauch noch mit bunten Mustern aus Wasserfarben verschönern. 

7. Drehst du nun das Rundholz zwischen deinen Handflächen hin und her, schlagen die Nüsse, Glöckchen und Perlen gegen die Trommel und machen dabei tierischen Lärm.

© 2012 MISEREOR 

Basteln

Kinderfastenaktion 2012
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aus Bangladesh

BARCIK hat in Dhaka eine Ausstellung   
gezeigt, um die Gefährdung der Artenvielfalt zu zeigen. Teil der Ausstellung waren Kollagen aus Pflanzen. Diese Idee wollen wir aufgreifen.

Achtet bei eurem nächsten Spaziergang  darauf, wie viele verschiedene Pflanzen ihr entdeckt. Dabei könnt ihr gleich Bastelmaterial für den näch-sten Basteltipp sammeln.

Grußkarten  
mit Blättern 
und Blüten

Das braucht ihr:
Blätter, Blüten, Samen, Gräser
weißes Papier
Stifte, Wasserfarben, Wachsmalfarben
Kleber
viele dicke Bücher 

So geht´s: Alles, was ihr auf eurem Spa-
ziergang gesammelt habt, legt 
ihr zwischen zwei Papiere. Ach-
tet darauf, dass keine Blätter 
übereinander liegen. Dann legt 
ihr die Blätter auf ein Buch und 
stapelt ganz viele andere dicke 
Bücher darüber. So werden die 
Blätter und Blüten über zwei 
Tage gepresst. 

1.

© 2013 MISEREOR 
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Fertige Grußkarten gibt es im 
Papierwarengeschäft zu kau-
fen. Aber ihr könnt sie auch 
selbst falten. 
Nun geht’s ans Gestalten. Da 
habt ihr viele Möglichkeiten. Ihr 
könnt die Blätter und Blüten 
direkt auf das Papier kleben 
und vielleicht noch etwas dazu 
malen.
Oder ihr malt die Unterseite der 
Blätter mit Wasserfarben an 
und legt sie auf die Karte. Das 
ergibt einen wunderschönen 
Abdruck.

2.

3.

 
Ihr könnt auch buntes oder spezielles 
Papier nehmen. Vor dem Bemalen 
müsst ihr aber ausprobieren, welche 
Farbe am besten hält.

Kleiner  
Tipp

© 2013 MISEREOR 

Kinderfastenaktion 2013
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aus Uganda

Selbst gemachter  
Fußball

Formt die Stoffreste (oder Papier, Plastik) zu einer festen Ku-gel. Ihr entscheidet, wie groß der Ball wird. Dann umwickelt ihr die Kugel mit einer Plastiktüte, um sie vor Nässe und dem „Auseinanderfallen“ zu schützen. Am Ende wird der Ball mit Schnüren - wie ein Netz - möglichst gleichmäßig verknotet.

Stoffreste oder alte 
Plastiktüten, Altpapier, 
Paketband

Ihr braucht:

So geht´s:

© 2014 MISEREOR 

Basteln
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Koboldmaki

	Bastelschablone 
	grauer Bastel- 
 karton
	Bunte Stifte
	Bastelkleber
	Ggf. dünner Holz- 
 stab (Blumentopf)

Ihr braucht:

Mit Hilfe der Bastelscha-
blone den Koboldmaki auf 
den grauen Bastelkarton 
zeichnen und ausschnei-
den. Anschließend die Ge-
sichtszüge (Augen, Mund) 
aufmalen.

Wer den Koboldmaki als Deko im Blumentopf verwenden will, nimmt anstatt der grauen Pappe braunes Moosgummi. Zum Schluss den dünnen Holzstab an den Händen des Koboldmaki befestigen und in den Blumentopf stecken. 

So geht´s:

© 2015 MISEREOR 
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Bastelschablone



Das Gerüst macht man aus zwei möglichst 
leichten Leisten oder Rundstäben, die man zu 
einem Kreuz zusammenbindet. Das Verhältnis 
von Breite zu Höhe h:b kann dabei etwa 15:18 
oder 4:5 sein, beispielsweise 75 auf 90 oder 80 
auf 100 Zentimeter. Der Querstab wird dabei 
etwa auf 4/5 der Länge des Längstabes befe-
stigt. Außen herum führt man eine Verspan-
nung, notfalls aus Drachenschnur, besser ist 
etwas dickere aber leichte Schnur, damit das 
Papier nicht zerschnitten wird.

Damit hat man bereits die äußeren Umrisse 
des Drachens. Die genaue Form ist nicht so 
entscheidend, nur symmetrisch sollte sie sein, 
damit sich der Drachen leicht ausbalancieren 
lässt. Die Waagschnur sollte etwa 1,5 mal so 
lang sein wie der Drachen hoch ist, plus einer 
Zugabe für die Knoten. Sie wird oben und un-
ten am Längsstab angeknotet, nachdem man 
einen kleinen (Schlüssel-)Ring eingeknotet hat. 
Das macht man am besten mit einem  
Webeleinenstek (siehe nächste Seite),  
damit man ihn zum Ausbalancieren  
verschieben kann.

Die Waage  
ausbalancieren  

ist wichtig!

Was du benötigst:

Und so wird‘s dann gemacht:

 2 leichte Leisten 
 oder Rundstäbe
 dickere, leichte Schnur
 Drachenschnur
 Schlüsselring
 Karabinerhaken mit  
 Wirbel
 Bogen Papier
 verschieden farbige 
 Papierstreifen 
 Stift, Schere, Kleber

1

Einen Drachen selber basteln

2

© 2016 MISEREOR 
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Das Kreuz mit der Verspannung nimmt man 
auch gleich als Schablone für die Papierbe-
spannung. Man legt es einfach auf den Bogen 
Papier und schneidet mit einer kleinen Zugabe 
zum Verkleben rundherum. Dann schlägt man 
den Überstand um die Schnur der Verspannung 
(Ecken dabei einschneiden und eventuell mit 
passenden Papierstückchen aufdoppeln) und 
klebt ihn fest.

4

3

Grob ausbalanciert wird der Drachen, indem 
man den Ring in der Waagschnur so verschiebt, 
dass der Drachen daran im Gleichgewicht 
hängt. Die Feineinstellung nimmt man bei 
den ersten Flugversuchen vor. Unten bindet 
man den Schwanz an, der aus einer Schnur mit 
eingeknoteten Papierstreifen oder aus einem 
Band besteht. An die Drachenschnur knüpft 
man einen kleinen Karabinerhaken, am besten 
einen mit Wirbel, mit dem man sie am Ring in 
der Waagschnur einhängen kann. Der Schwanz 
hilft, den Drachen beim Flug zu stabilisieren.

Webeleinenstek

Karabinerhaken 
mit Wibel

© 2016 MISEREOR 

Kinderfastenaktion 2016

Bastelanleitungen

13

aus Brasilien



Auch in Burkina Faso finden sich viele leere Plastikflaschen. Wir zeigen euch eine Möglichkeit, wie man hieraus etwas Wunderbares basteln kann und so 
den Müll wiederverwenden kann. 

Windlicht aus einer  
Plastikflasche

Schneide deine Flasche vorsichtig in der Mitte in zwei Hälften. Für dein Windlicht brauchst du nur den unteren Teil der Flasche. Jetzt reißt du das Transparentpapier in viele kleine Schnipsel. Je mehr Farben du verwendest, desto bunter wird dein Windlicht später. Anschließend klebst du Schnipsel mit dem Kleister von außen auf die Plastikflasche. Achte darauf, dass du nicht zu viele Schichten übereinander klebst, da man sonst später das Kerzenlicht nicht mehr durchscheinen sieht. Wenn du dein Windlicht fertig beklebt hast, lässt du es über Nacht trocknen. Am näch-sten Tag kannst du ein kleines Trinkglas mit einem Teelicht hineinsetzen. Wenn du möchtest kannst du zum Schluss noch zwei kleine Löcher in den oberen Rand der Flasche machen und daran eine Schnur befestigen. So lässt sich dein Windlicht auch aufhängen.  

eine leere Plastikflasche (1 oder 1,5 Liter)
buntes Transparentpapier
Schere
Kleister
Teelicht
kleines Trinkglas
Stück Schnur

Was ihr dazu braucht:

So geht´s:

Bastelanleitungen

Kinderfastenaktion 2017
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So wird’s gemacht: 
Schneide die Toilettenpapierrolle einmal längs und dann in der Mitte durch.  Bemale die Rolle innen und außen in der Grundfarbe, die das Armband haben soll. Lasse die Farbe trocknen. Anschließend kannst du das Armband gestalten:  Klebe nach Belieben Perlen, Stoffreste oder was du sonst schön findest darauf. 

Das
 b

ra
uc

hst du dafür:

❖ leere Toiletten- 
 papierrolle(n)
❖ Schere
❖ Kleber
❖ Perlen
❖ Stoffreste / Geschenkband 
❖ bunte Farben  
 (z. B. Acryl- oder Plakatfarbe)

Armbänder aus  
Toilettenpapierrollen  

❋ ❋ ❋

❋

❋

❋

❋

❋

❋

❋

❋

© 2018 MISEREOR 
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Schmetterling-Mobile

  Alte Zeitungen  
  oder Bilder 

  1 größerer Ast 
  Schnur
  Tacker
  Schere
  Stift

Lege drei (oder mehr) Lagen der Zeitungen oder Bilder aufeinander und knicke sie in der Mitte. Male nun einen halben Schmetterling auf die Blätter, sodass an der Kante die Mitte des Schmetterlings ist. Wenn du die Schablone nutzt, muss die gerade Seite an der Knickkante liegen. Schneide entlang der gemalten Linien. Nun kannst du den fertigen Schmetterling aufklappen. Er wird in der Mitte zu-sammengetackert. Dabei kannst du die Schnur direkt mit festtackern. Wenn das nicht klappt, können die Schmetterlinge auch an der Schnur festgeklebt werden. Zwischen ihnen sollte immer ein kleiner Abstand sein. Gestalte mehrere Schnüre, an denen Schmetterlinge hängen. Dabei ist es schön, wenn sie unterschiedlich sind. Suche nun einen schönen Ast und befestige die Schnüre mit etwas Abstand zueinander daran. 
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Schmetterlingsvorlagen



In Najwas Schule hängt passend zum Jahresmotto  
„Seid gut zueinander“ der Baum der guten Taten. 
 Jedes Kind, das etwas Nettes getan hat, eine gute Lösung  
für einen Streit gefunden oder jemandem eine Freude  
gemacht hat, kann das aufschreiben und an den Baum hängen. So kann jede(r) daran vorbeigehen und schauen, wie wir nett zueinander sein können. 

Wollt ihr auch einen Baum der guten Taten basteln?
Hier findet ihr ein paar Vorschläge.
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Mehr dazu erfahrt 
ihr im Comicheft  

„Mit Rucky Reiselu-
stig im Libanon“.

Baum der guten Taten

Vorschlag 1

	Pappe
	Scheren 
	Blättervorlage 

(übernächste 
Seite) und  
Kleber oder  
Klebezettel  

M
at
e
ria
l

Ihr könnt einen großen Baum aus Pappe basteln.  
Das Beispiel aus der Schule Nour 2 seht ihr hier. 

Kinderfastenaktion 2020
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aus dem Libanon



	braunes und  
grünes Papier
	Pappe als  

Hintergrund 
	Kleber 

Material
Oder ihr reißt braunes und grünes  
Papier in kleine Stücke und gestaltet 
aus den Schnipseln einen Baum.  
Klebt die Schnipsel dann auf  
eine Pappe. 

Vorschlag 2

Vorschlag 3

Ihr könnt eine große Pflanze 
aufstellen und mit Schnüren 
Blätter an die Äste hängen. 
Macht dazu ein Loch in ein aus 
Pappe gebasteltes Blatt (Vor-
lage dazu auf nächster Seite), 
um die Schnur hier durchzu-
ziehen. Nun könnt ihr das Blatt 
beschriften und aufhängen.

	Blätter- 
vorlage  
(nächste  
Seite)
	Stifte
	Schnur
	Scheren 

Material

Kinderfastenaktion 2020
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Kopiervorlage
Auf beliebige Größe vergrößern
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