
Baum basteln mit Klopapierrolle
(Susan Schöne)
Hey, ich freue mich, dass du Lust hast mit mir einen Baum zu basteln. Ich habe für dich eine Schritt für
Schritt Fotoanleitung gestaltet, der du leicht folgen kannst.
Ich wünsche dir viel Spaß.
Diese Materialien brauchst du:
• 1 großes Blatt kräftiges Papier
• Krepppapier Gelb und Rot
• Acrylfarben Braun, Gelb, Blau
• 1 Pinsel
• Filzstifte
• Schere
• Bastelkleber
• Bleistift
• Klopapierrolle

1. Schritt: Nimm dir das große Stück Pappe und such dir einen runden Gegenstand, der ca. 12 cm Durchmesser
hat z.B. eine kleine Schüssel. Dann lege ihn auf die Pappe und male einmal die Kontur nach mit einem Bleistift.

Danach male die Kontur etwas unordentlich nach, als wenn du eine Wolke malen wolltest. Das wird deine
Baumkrone. Danach schneidest du deine „Wolke/Baumkrone“ aus.

Dann legst du deine Klopapierrolle auf deine Wolke und machst dir mit dem Bleistift eine Markierung auf der
Baumkrone - links und rechts neben der Klorolle.

Danach nimmst du die Klorolle weg und machst dir einen weiteren Strich ca. 1 cm vom äußeren Strich innen,
links und rechts. Im Anschluss schneidest du jeweils zwischen den beiden Markierungen einen kleine Keil raus.
Und testest, ob deine Baumkrone auf deinen Baumstamm (Klorolle passt.

2. Schritt: Im Anschluss malst du deinen Baumstamm braun an. Nach 15 min Trockenzeit schneidest du unten ca.
2 cm lange Fransen in deinen Baumstamm.

Dann mischt du Gelb mit etwas Blau und daraus ergibt sich Grün. Diese Farbe tupfst du nun auf deine
Baumkrone. Zuerst die Vorderseite - dann trocknen lassen und dann die hintere Seite. Achte bitte darauf, dass
oben in der Baumkrone mehr Gelb ist und weiter unten mehr Dunkelgrün. Wieder 15 min trocknen lassen.

Während alles trocknet kannst du nun deine Vögelchen und ein Nest mit Bleistift aufmalen, auf den restlichen
Karton. Im Anschluss kannst du alles bunt ausmalen mit deinen Filzstiften. Und im Anschluss ausschneiden.

Vogelnest



Sobald alles getrocknet ist, kannst du deinen Kreis ausschneiden.

Nun klebe deine Vögel in deine Baumkrone, so wie es dir gefällt, auf die Vorder- und Rückseite deiner
Baumkrone. Die Katze kannst du auf den Baumstamm drauf setzten, evtl auch noch ankleben.

Mit den roten und gelben Kreppbänder kleine Knüdel formen und auch auf deine Baumkronen kleben.
Das sind dann die Blüten.

Und fertig ist deine Baum.

Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.

Du kannst mir gerne dein Bild schicken

unter kontakt@susan-schoene.de

Ich würde mich sehr freuen.

Deine Susan
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3. Schritt:
Male ein kleines Kätzchen und klebe hinten ein Stücken Pappe dran.
Du kannst natürlich auch einen Hund oder einen Schmetterling malen oder was dir sonst noch einfällt.

4. Schritt:
Nun kannst du noch mal dein rundes Gefäß vom Anfang nehmen und es erneut auf deine Pappe stellen und mit
deinem Bleistift umranden. Mit deinem selbstgemischtem Grün kannst du deinen Kreis nun ausmalen. In der
Mitte kannst du noch einen braunen Kreis malen. Dort steht am Ende dein Baum drauf.


