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Vorwort
Schön, dass Du diesen Guide in Deinen Händen
hältst! Darin habe ich nämlich viele kreative Ideen
für Dich verpackt. Ich zeige Dir verschiedene Malund Bastel-Projekte rund ums Jahr, die bestimmt
viel Freude bereiten – egal, ob Dir selbst oder zum
Verschenken.
Keine Sorge, Du musst dazu nicht gleich ins nächste
Bastelgeschäft rennen und Dir teure Utensilien
kaufen. Nein, ich habe – so gut es ging – bei allen
Projekten darauf geachtet, dass sie nachhaltig sind
und mit Materialien gemacht werden, die Du mit
großer Wahrscheinlichkeit zu Hause hast.
In diesem Guide findest Du auch Upcycling-Projekte,
bei denen wir scheinbar nutzlose (Abfall-)Produkte
wie Milchtüten, Klopapierrollen, Blechdosen usw.
einfach zu neuwertigen Dingen umwandeln.
Alle Projekte sind mit einer entsprechenden Materialliste versehen. Bebilderte Anleitungen zeigen Dir, wie
sie Schritt-für-Schritt gemacht werden.
Um Dir die Umsetzung der Projekte so leicht wie
möglich zu machen, findest Du im Guide auch
entsprechende Vorlagen, die Du ausdrucken und
verwenden oder auch direkt anmalen kannst. Die
meisten Projekte habe ich zudem während der
Erstellung auch mitgefilmt – Du kannst Dir die Videos
hier ansehen:
www.stabilo.com/creativebookforkids
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Zu Beginn möchte ich Dir aber erst einmal einen
kurzen Überblick über die STABILO Stifte geben, die
ich für die Projekte verwendet habe. Mit ein paar
Tipps und Tricks bzw. Techniken zeige ich Dir vorab
auch, wie vielfältig die Stifte eingesetzt werden
können. Ich bin mir sicher, dass Dir allein dazu
schon ganz viele kreative Ideen in den Sinn kommen
und Du den einen oder anderen Tipp auch gleich
ausprobieren wirst.
Ich freue mich jedenfalls sehr, dass ich mit Dir in ein
ganzes Jahr voller kreativer Bastel-Ideen eintauchen
darf und wünsche Dir viel Spaß beim Lesen und
Mitmachen.

Tipps vorab
Bevor wir mit den Projekten loslegen, möchte ich Dir
gerne ein paar Tipps mit auf den Weg geben.
1. Malunterlage
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Herumkleckern
nicht nur Spaß macht, sondern hin und wieder auch
einfach unabsichtlich passiert ;-) Bedenke also, dass
Hände, Kleidung und Basteltisch unter Umständen
Farbe abbekommen könnten. Diese ist natürlich abbzw. auswaschbar. Verwende aber zur Sicherheit
gleich von Haus aus eine Malunterlage und ziehe
nicht Dein schönstes Kleid, T-Shirt oder Hose an.
2. Küchenrolle
Auch wenn wir nicht bei allen Projekten mit Wasser
und Pinsel arbeiten, erweist es sich als sehr nützlich,
immer ein paar Blätter Küchenrolle zur Hand zu
haben. Sei es, um den Pinsel zu reinigen, die woody
Spitzen zu säubern oder einfach nur, um kleine
Kleckereien (auf dem Papier oder der Malunterlage)
wegzuwischen.
3. Washi Tape
… ist eine Kleberolle aus Papier. Unabhängig von
Farbe und Muster ist sie sehr vielseitig verwendbar.
Es lohnt sich immer, eine griffbereit zu haben.

4. Vorlagen übertragen
Wie schon erwähnt, findest Du bei fast allen Projekten
entsprechende Vorlagen. Um diese Vorlagen auf das
gewünschte Papier oder den Karton zu übertragen,
wende am besten die sogenannte Transfer-Technik
an und die geht so:
1.	Drucke die gewünschte Vorlage aus und schraffiere die Rückseite kreuz und quer mit einem
Bleistift. Achte darauf, dass alle Vorlagen-Bereiche gut mit der Schraffur abgedeckt sind. Halte
dazu das Blatt Papier immer wieder gegen das
Licht / Fenster, dann siehst Du sehr gut, ob bzw.
wo Du noch schraffieren musst.
2.	Drehe die Vorlage wieder um – sodass die
schraffierte Fläche unten ist – und lege sie auf
Dein Blatt Papier oder Deinen Karton.
3.	Zeichne die Vorlage mit dem Bleistift einfach
nach und drücke dabei etwas fester auf. So
überträgst Du die Vorlage 1:1 auf Dein Papier.
Falls Du die Vorlage auf schwarzes Papier übertragen
möchtest, nimm für die Schraffur auf der Rückseite
einen weißen woody 3 in 1 anstatt Bleistift – denn
dieser ist auf schwarzem Papier nicht besonders gut
sichtbar.

Zur besseren Orientierung in diesem Guide sind die
Projekte einer jeweiligen Altersgruppe zugeordnet,
die bei allen Projekten rechts oben zu sehen ist.

Für die kleinen Künstler (3 – 5 Jahre), die
gerne mit viel Farbe malen bzw. basteln
und sich spielerisch kreativ austoben.

Nichtsdestotrotz können alle Projekte altersunabhängig umgesetzt werden ;-)

Für die etwas größeren Künstler (6 – 8 Jahre),
die schöne Bilder malen, bereits schreiben
können und gerne coole Projekte basteln.
5

Material-Überblick
Zuerst einmal möchte ich Dir gerne kurz die Stifte bzw. das Material
vorstellen, das ich für die unterschiedlichen Projekte benutzt habe.
So bekommst Du einen ersten Überblick und kannst bei Bedarf
auch jederzeit nachlesen, welche Besonderheiten bzw. Eigenschaften die jeweiligen Stifte haben.
STABILO® Pinsel

NEU

STABILO®
woody 3 in 1 duo
Multitalent-Stift
mit zweifarbiger Mine

woody 3 in 1
• Buntstift, Wachsmalkreide
und Wasserfarben in
einem
• Wasservermalbar
• Hohe Deckkraft und
Farbintensität, auch auf
dunklem Papier und Glas
• Lässt sich leicht von Glas
abwischen
• Unkaputtbarer, dicker
Holzstift mit XXLMine, perfekt für kleine
Kinderhände
6

STABILO®
woody 3 in 1
Multitalent-Stift

STABILO®
EASYgraph
Bleistift

STABILO® EASYcolors
Dreikantbuntstift mit
rutschfesten Griffzonen
(für Rechts- oder
Linkshänder in zwei
Varianten erhältlich)

STABILO® Trio® dick
Dicker Farbstift mit ergonomischer
Dreikant-Form, brillante Farben

STABILO® Cappi®
Filzstift mit praktischem Sammelring,
ergonomischer Griffzone
und leuchtenden Farben
STABILO® Trio® Scribbi®
Filzstift mit unzerstörbarer, dicker
Spitze und ergonomischer,
dreieckiger Griffzone

STABILO®
Radiergummi

STABILO® Trio® DECO
Metallic-Filzstift
mit ergonomischer
Dreikant-Griffzone.
Malt ideal auf dunklem
Papier sowie auch auf
Holz und vielen anderen
saugenden Oberflächen

STABILO® Spitzer
7

Effekte & Techniken
Hier zeige ich Dir verschiedene Techniken, wie Du
den STABILO woody 3 in 1 verwenden kannst.
Nicht umsonst wird er als kunterbuntes Multitalent
bezeichnet – egal, ob mit der bewährten einfarbigen
oder der neuen zweifarbigen Mine.

Aquarell/Wasserfarbe
Hier gibt es unterschiedliche Techniken:

2

1. Male mit dem STABILO woody 3 in 1 Farbflächen
oder Konturen auf das Papier. Mit einem feuchten Pinsel lassen sich die Farben super vermalen. Verwende aber unbedingt dickes Papier (am
besten Aquarellpapier), damit das Papier Wasser
aufnehmen kann und sich nicht wölbt.

1
8

2. Nimm die Farbe mit einem Pinsel direkt von der
STABILO woody Mine auf. Streife dazu mehrmals
mit einem feuchten Pinsel über die Spitze, um die
Farbe aufzunehmen. Anschließend kannst Du
wie mit Wasserfarben malen oder auch supercoole Farbspritzer auf das Papier zaubern. Streife
dazu die nasse Pinselspitze mit etwas Schwung
von der Mine Richtung Papier.

3. Gib ein paar Tropfen Wasser in ein kleines Gefäß
oder eine Mischpalette und rühre mit leicht angedrückter woody Spitze so lange um, bis sich
die Farbpigmente lösen und flüssige Wasserfarbe ensteht. Je länger Du rührst, umso intensiver
wird das Farbergebnis.

4

3

4. Tauche die woody Spitze direkt in ein Glas Wasser. Mit den angelösten Farbpigmenten kannst
Du z. B. wunderbar raue Oberflächen bemalen
und diese auch zum Stempeln benutzen.
Achtung: Tauche bei den Punkten 3 und 4 wirklich nur die
Minenspitze ins Wasser! Das Holz rundherum sollte, wenn
möglich, nicht feucht werden.
9

5./6. Erhitzen
Erwärme mit einem Föhn die woody Spitze. Dadurch
wird die Mine formbar und weicher. Male mit der
leicht erwärmten woody Spitze auf das Papier und
verwische die Farbe mit dem Finger. So entstehen
sehr weiche, satte Farbübergänge.
Übrigens kannst Du auch Farbreste aus dem Spitzer
auf ein Papier legen und dann mit einem Föhn
erhitzen. Klappe das Papier anschließend einmal
zusammen und schau, was für spannende Abdrücke
entstehen.
Achtung: Bitte vorsichtig erhitzen, damit das Papier nicht zu
heiß wird und womöglich zu brennen beginnt!

7

5

6

10

7. Frottage
Lege Münzen, Blätter oder andere flache Dinge
unter das Papier und male mit dem STABILO woody
3 in 1 leicht darüber. Die Struktur des Gegenstandes
zeichnet sich wie durch Zauberhand ab.

8. Schablonieren
Eine einfache Technik für effektvolle Umrisse und
schöne Farbverläufe: Male mit dem STABILO woody
3 in 1 den Rand einer Schablone* an. Lege ein Papier
darunter und wische mit dem Finger die Farbe von
der Schablone auf das Blatt.
*

Schneide die Schablone z. B. aus einer Klopapierrolle zu.

8
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9. Kratzen
Trage zuerst mehrere Farben vollflächig nebeneinander auf ein Papier auf. Male mit einer schwarzen
oder dunklen Farbe vollflächig drüber. Mit einem
spitzen Gegenstand (z. B. Zahnstocher, Schaschlikspieß oder Stricknadel) kannst Du die oberste Schicht
abkratzen. Dadurch kommen die darunterliegenden
bunten Farben zum Vorschein.
11

Farbwelt
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Die Magie des Regenbogens

… bringt nicht nur Kinderaugen zum Leuchten. Denn wer liebt es nicht, das bogenförmige
magische Farblichtband in einer von Sonne beschienenen Regenwand? Zaubere Dir ganz
einfach Deine eigenen Regenbogen-Varianten aufs Papier, damit Du nicht erst auf das
seltene Naturschauspiel warten musst.

So einfach geht's:
1. Nimm mit dem Pinsel etwas Wasser auf und
streiche mehrmals über die gewünschte Farbseite
der woody duo Spitze. Achte darauf, die Farben der
Spitze nicht zu vermischen, da es sonst zu einem
ungewollten Farbergebnis kommen kann.
Tipp: Mehr Farbe und weniger Wasser ergibt ein
kräftigeres Farbergebnis; weniger Farbe und mehr
Wasser ergibt ein helleres Farbergebnis. Mische also
die Farbintensität je nach Lust und Laune.

MATERIAL
•
•
•
•
•
•

STABILO® woody 3 in 1 duo
STABILO® Pinsel
STABILO® Cappi®
Aquarellpapier
Malbecher/Glas mit Wasser
Küchenrolle
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2. Zeichne dicke und dünne Farbbögen auf das Blatt
Papier. Beginne mit einem kleineren Bogen und
werde nach außen hin größer. Male abwechselnd
Bögen mit dem Pinsel sowie auch mit der woody
duo Spitze. Das ergibt einen schönen Kontrast.

3. Fülle Zwischenräume oder größere Bogenflächen
mit Mustern aus (z. B. Punkte, Linien, Wellen, …)
und verwende dazu den STABILO Cappi.

Eine kleine Übung für Dich –
als Trockentraining sozusagen ;-)

Welche Muster fallen Dir spontan ein?
Schnapp Dir einen schwarzen Stift und
probier es gleich mal aus.
14
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Farbwelten
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Regenbogen Mobile

Für die kleineren Künstler unter Euch gibt es hier ein hübsches Regenbogen Mobile zum
Ausschneiden, Anmalen und Aufhängen. Du musst dafür nicht unbedingt die klassischen
Regenbogen-Farben verwenden. Such Dir am besten Deine fünf Lieblingsfarben aus und
erstelle damit Dein ganz persönliches Regenbogen Mobile.

So einfach geht's:
1. Drucke die Regenbogenvorlage* aus und lege
sie so auf Deine Wellpappe, dass die gewellten
Öffnungen oben bzw. unten sind – vergleiche Bilder
unten. Zeichne die Linien mit dem Bleistift nach und
drücke dabei fest auf – so werden die Linien direkt auf
den Karton übertragen und dort leicht eingedrückt.
Natürlich kannst Du Deinen Regenbogen auch
Freihand mit einem Bleistift auf den Karton zeichnen.
Allerdings müsstest Du anschließend die Bleistiftlinien wieder wegradieren, weshalb ich persönlich
die Variante mit dem Eindrücken bevorzuge ;-)

oben/unten

seitlich

MATERIAL
•
•
•
•

•
•
•
•

STABILO® woody 3 in 1
STABILO® Pinsel
STABILO® EASYgraph Bleistift
Wellpappe ca. 20 x 20 cm
(die meisten Versandkartons
bestehen aus Wellpappe mit
kleinen Hohlräumen – das
erleichtert im Anschluss das
Auffädeln des Regenbogens)
Malbecher/Glas mit Wasser
Küchenrolle
Papier als Malunterlage
Schere

• zum Trocknen:
5 Schaschlikspieße und
ein leeres Marmeladenglas
• zum Aufhängen:
Garn, Nadel und
eine Perle
Die Regenbogenvorlage kannst Du hier downloaden:
www.stabilo.com/creativebookforkids

*
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2. Schneide Deine Regenbogenflächen entlang der
eingedrückten Linien aus.

4. Durch die Struktur des Kartons ist es an manchen
Stellen schwieriger, einen homogenen Farbauftrag
zu erlangen. Verteile deshalb den woody Farbauftrag
mit Pinsel und Wasser. Stecke dazu jedes einzelne
Regenbogen-Element auf einen Schaschlikspieß,
damit Du die Vorder- und Rückseite problemlos
vermalen kannst. Anschließend gibst Du die Spieße
zum Trocknen in das leere Marmeladenglas.
Tipp: Das Trocknen kann u. U. eine Weile dauern,
weil der Karton etwas Wasser aufnimmt und es auch
speichert. Verwende deshalb nicht zu viel Wasser
beim Vermalen der Flächen.

3. Male die einzelnen Bogen-Elemente auf der
Vorder- und Rückseite mit den Farben Deiner Wahl
an. Du kannst mit den woodys dazu direkt auf dem
Karton malen.
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5. Nach dem Trocknen fädelst Du zuerst einmal eine
Perle auf das Garn. Mach vorher einen großen Knoten
rein, damit sie nicht verloren geht. Die Perle dient als
Stopper für Deine Karton-Bögen. Fädel anschließend
der Reihe nach Deine Bögen auf – von klein nach
groß … und dann kannst Du Deinen Regenbogen
auch schon aufhängen.

Vorlage

Öffnung Wellpappe

Öffnung Wellpappe
19
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Stempel selbermachen
Kinder lieben Stempeln … ich auch! Du hast aber gerade keinen Stempel
zur Hand? Kein Problem! Mit Klopapierrollen geht das easy-peasy – ohne
großen Aufwand. Ich zeige Dir, wie Du mit geformten Klopapierrollen
Tiere und Blumen aufs Papier zaubern kannst.
So einfach geht's:
1. Schnapp Dir eine leere Rolle Klopapier (oder
mehrere) und biege daraus die gewünschte Grundform – siehe Beispiele auf der nächsten Seite.
Tipp: Schneide die Rolle einmal in der Mitte durch,
damit Du aus einer gleich zwei Stempel herstellen
kannst. Verwende aber zum Stempeln unbedingt
die Außenseiten Deiner Klopapierrolle, weil Deine
Schnittkanten mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht
gerade sind und Du damit schlecht stempeln kannst.

MATERIAL
• STABILO® woody 3 in 1 duo
• Klopapierrollen
• Papier zum Stempeln
• Malbecher/Glas mit Wasser
• Küchenrolle
optional:
• STABILO® Trio® Scribbi® – für
Gesichter, Arme, Beine oder
sonstige Ergänzungen
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2. Nimm einen woody duo und tauche die Spitze
kurz ins Wasser. So löst Du die Farbpigmente an und
kannst damit die Kante Deiner verformten Klopapierrolle super bemalen. Entweder nur mit einer Farbe
oder aber mit zwei – je nachdem, was Dir besser
gefällt. Mit der woody duo Spitze geht das supereinfach. Eventuell musst Du anfangs die Farbe mehrmals
auftragen.

3. Ist die Kante vollflächig mit Farbe versehen, geht
es auch schon mit dem Stempeln los. Drücke dazu
die Klopapierrolle vollflächig auf das Papier – ggf.
kannst Du hier noch ein weiteres Mal drübergehen,
falls das Druckergebnis nicht gefällt.

Hier ein paar einfache
Grundformen für Deine Rolle:

Kreis
22

Oval

Tropfen

Vielleicht fallen Dir
aber auch noch andere
Formen ein? Probier
es einfach aus!

Mandel

Herz

… und so kannst Du z. B. die Formen kombinieren:

Kreativ-Tipp:
Stempel mit einer Form in
unterschiedlichen Farben
ein gleichmäßiges Muster
auf ein Blatt Papier und
male anschließend nur
die Zwischenräume mit
Pinsel und Wasser aus.
Löse dazu einfach die
Farbpigmente der
gestempelten Formen
an und lass Dich vom
Ergebnis überraschen!
23

Ein bunter
Blumengruß
Sag einfach DANKE – nicht durch die Blume, sondern
mit Blumen – und zwar aus Deiner eigenen Feder
bzw. Stiften. Ob für Mama, Papa, Oma, Opa, Bruder,
Schwester, Tante, Onkel: Für wen auch immer Du
die Blumen zeichnest, der Empfänger wird sich ganz
bestimmt sehr darüber freuen.
So einfach geht's:
Drucke die Vorlage (siehe gegenüberliegende Seite) aus und zeichne
Deine Lieblingsblumen in die
vorgedruckte Faust/Hand.
Wenn Du magst, kannst Du auch
die Hand mit Farbe anmalen (für
einen vollflächigen Farbauftrag
empfehle ich die Verwendung von
Pinsel und Wasser). Vielleicht magst
Du sogar auch noch einen Hintergrund
ergänzen? Wie auch immer – kreiere
Deinen eigenen Blumenstrauß als
kleines Geschenk.
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Wurfspiel mit Klopapierrollen
Dieses Spiel ist schon seit Generationen ein Klassiker. Es macht nicht nur Spaß, sondern trainiert auch Deine
Geschicklichkeit bzw. Treffsicherheit. Du kennst das Spiel ja vielleicht schon mit Dosen oder Bechern. Wer
mit den wenigsten Würfen die meisten Treffer erzielt, ist Sieger des Spiels. Bei dieser Version zielst Du auf
selbst gebastelte Tiere aus Klopapierrollen. Stapel sie einfach beliebig übereinander, schnapp Dir Deinen kleinen
weichen Ball und schau, wie viele Versuche Du brauchst … aber zuerst wird gebastelt ;-)
So einfach geht's:
1. Schneide die Klopapierrollen einmal mittig durch.
Verwende dazu eine Schere oder ein Cutter-Messer
(sei damit aber bitte vorsichtig und achte auf Deine
Finger!). Fransige, unschöne Schnittkanten kannst
Du danach mit der Schere glattschneiden.

MATERIAL
• STABILO® Trio® Scribbi®
• STABILO® EASYgraph Bleistift
• Klopapierrollen
(3 Stück = 6 Tiere)
• Buntpapier in
verschiedenen Farben
• Schere bzw. Cutter-Messer
• Klebstoff/Klebeband
• Wackelaugen
• Jute-Garn
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2. Schneide Streifen aus dem Buntpapier zu. Sie
sollten so hoch sein wie die Klopapierrollen und
sich mindestens einmal gesamt um die Rolle wickeln
lassen.

3. Klebe das Papier am Ende mit einem Klebestreifen
fest. Lass den Klebesteifen etwas länger und schlage
ihn oben und unten nach innen ein. So fixierst Du
das Buntpapier direkt an der Rolle. Du kannst das
Papier aber auch mit Klebstoff festkleben – wie Du
es lieber magst …

4. Klebe die Wackelaugen auf und ergänze mit dem
Trio Scribbi Mund und Nase …

… sowie auch Kuhflecken, Ohren usw.

Transfertechnik
Für die Ohren bzw. den Rüssel habe ich Dir ein paar Vorlagen zusammengestellt. Diese kannst Du
frei nachzeichnen oder mittels Transfertechnik auf das gewünschte Buntpapier übertragen und
anschließend ausschneiden.

1

Drucke die Vorlage aus und schneide das gewünschte Element
ganz grob bzw. großzügig mit der Schere aus. Du kannst
rundherum ruhig etwas mehr Platz lassen.

3

Drehe die Vorlage wieder um und positioniere sie auf dem
Buntpapier. Zeichne die Kontur nach und drücke den Bleistift
dabei fest auf, um damit die Linie auf das darunterliegende
Papier zu übertragen.

2

Male mit einem Bleistift die Rückseite des Elements flächig
an. Halte dazu den Bleistift ganz flach und nutze die gesamte
Spitze für eine deckende Schraffur (zumindest im Bereich der
Linien auf der Vorderseite).

4

Jetzt sollte die Kontur des Elements auf dem Buntpapier
sichtbar sein und Du kannst es entlang der Linien ausschneiden.
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Hier noch ein
Tipp zum
Ausschneiden
der �hren:

Falls Du kein farblich
passendes Buntpapier
zur Hand hast, kannst
Du auch einfach die
Vorlage ausdrucken und mit dem Trio
Scribbi anmalen.
Anschließend schneidest
Du die Elemente aus
und klebst sie auf die
Klopapierrollen.
… funktioniert übrigens
auch mit den Augen, falls
Du keine Wackelaugen hast.
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Übertrage das gewünschte Ohr mittels Transfertechnik auf das Buntpapier. Schneide das Papier
zuerst etwas großflächiger aus – jedenfalls so groß, dass ein zweites Ohr noch drauf Platz hätte.
Anschließend faltest Du das Blatt Papier einmal und schneidest das Ohr entlang der Kontur aus.
Somit schneidest Du mit einmal Schneiden gleich beide Ohren aus – und das vollkommen gleich.

Frosch

Hund

Hahn

Hase

Schwein

Schwein

Kuh

Kuh

Die Trennlinien visualisieren die Faltkante,
die beim Festkleben der Teile sehr hilfreich ist.
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MATERIAL

Farbwelten

•
•
•
•
•
•

STABILO® woody 3 in 1 duo
1 Stk. Garn/Faden – ca. 50 cm
Klarsichtfolie
Papier gefaltet bzw. Klappkarte
Malbecher/Glas mit Wasser
Küchenrolle

Manchmal
entstehen
wundersch
auch
öne Engels
figuren …
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Fadenblumen-Kunst
Abrakadabra, Simsalabim und dreimal schwarzer Kater! Nein, hier wird nicht gehext oder gezaubert ;-) Ich
zeige Dir nur, wie Du aus einem einfachen Faden und einem woody 3 in 1 duo ein einzigartiges Kunstwerk
kreierst. Du wirst staunen, wie einfach das geht. Da es sich hier um das Lieblingsprojekt meines Sohnes handelt,
darf es in diesem Guide natürlich nicht fehlen. Und Du musst es auch unbedingt ausprobieren.
So einfach geht's:
1. Tauche die woody duo Spitze kurz ins Wasser und
löse so die Farbpigmente an.
2. Lege den Faden auf die Klarsichtfolie und drücke
die feuchte woody duo Spitze sehr flach und direkt
auf den Faden. Ziehe diesen anschließend vorsichtig
unter der Spitze durch, um so die Farbe auf den Faden
aufzutragen. Wiederhole den Vorgang so lange, bis
der Faden rundherum gut im Farbe bedeckt ist. Die
ersten 5 bis 10 cm vom Faden kannst Du aussparen, diese Länge brauchst Du in etwa, um den Faden
anschließend gut angreifen und ziehen zu können.

3. Nimm die Faltkarte und lege sie geöffnet vor Dich
hin. Lege den bemalten Faden in schlangenartigen
Linien auf die rechte Kartenhälfte – einfach so, wie
es Dir gefällt – einzig das unbemalte Ende des Fadens
sollte über den Kartenrand hinausstehen.

4. Klapp die Karte zu und drücke die beiden
Kartenhälften fest zusammen – hol Dir dabei Hilfe
von einer zweiten Person. Während diese Person die
Kartenhälften zusammendrückt, ziehst Du so lange
am Faden, bis er ganz draußen ist. Und dann kannst
Du die Karte auch schon wieder öffnen und Dich
überraschen lassen.
33

Wolkenbilder
Du kennst das Spiel bestimmt. Schau in den Himmel
und sag mir, welche Wolkenbilder Du siehst. Es ist
im Sommer eine der liebsten Beschäftigungen von
meinem Sohn und mir. Und genau nach demselben
Prinzip funktionieren auch Wolkenbilder am Papier.
So einfach geht's:
Auf der rechten Seite findest Du ein paar WolkenFormen. Ich habe hinter den Wolken ein paar Tiere
für Dich versteckt. Erkennst Du sie? Lass Deiner
Fantasie freien Lauf. Verwende vielleicht zuerst
nur einen Bleistift, um Deine Ideen auf dem
Papier entstehen zu lassen … oder Du legst
gleich mit Deinen woody 3 in 1 Stiften los.

Welche Tiere
siehst Du?
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Papier-Schmetterlinge
Schmetterlinge zählen für mich zu den wunderschönsten Lebewesen in der
Natur. Hast Du Dir einen Schmetterling schon einmal genauer angesehen? Diese
prachtvollen Farben und die feinen Muster auf den filigranen Flügeln und die
Leichtigkeit, mit der Schmetterlinge durch die Luft schweben … Man muss sie
einfach lieben. Deshalb war für mich von Anfang an klar, dass ich zeigen möchte,
wie Du Deinen ganz eigenen Schmetterling-Strauch basteln kannst.

So einfach geht's:
1. Zeichne auf dem Buntpapier zwei unterschiedlich
große Kreise mit dem Bleistift vor. Nimm dafür eine
Kleberolle, ein Washi Tape, einen Becher / ein Glas
oder sonstigen runden Gegenstand zur Hilfe. Falls
Du einen Zirkel hast, kannst Du die Kreise natürlich
auch damit zeichnen. Die Kreise in meinem Beispiel
haben in etwa Durchmesser von 8 cm und 5 cm.

MATERIAL
• STABILO® woody 3 in 1 duo
• STABILO® EASYgraph Bleistift
• Buntpapier in verschiedenen
Farben Deiner Wahl
• 2 unterschiedlich große
Kreisschablonen
(z. B. Keksausstecher,
Kleberolle, Washi Tape, …)
alternativ: Zirkel
• Schere
• Klammermaschine
• Zahnstocher
• Klebstoff
zum Aufhängen:
• Zweig (aus der Natur
oder Deko)
• Blumenvase/Flasche
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2. Male die beiden Kreise mit verschiedenen Farben
und Mustern an. Mit den woody 3 in 1 duo kannst
Du supercoole Effekte mit nur einem Stift kreieren.
Drehe den Stift beim Malen einfach immer ein wenig
weiter und schau, was dann passiert.

3. Für Muster und Farbflächen, die bis zum Rand
gehen, kannst Du ohne weiteres über den Rand
hinausmalen. Schneide die Kreise anschließend
einfach entlang der Bleistiftlinien aus.

4. Falte beide Kreise zweimal mittig zusammen – also
einmal halbieren und dann vierteln. Achte darauf,
dass die bemalten Flächen innen sind.

5. Lege beide Kreishälften so übereinander, dass die
Rundungen Kante auf Kante liegen und die beiden
Falzkanten mittig zueinander ausgerichtet sind.

6. Nimm die Klammermaschine zur Hand und hefte
beide Halbkreise entlang des Mittelfalzes zusammen.

7. Klappe den großen und kleinen Halbkreis
auseinander und öffne die einzelnen Flügel zu einem
Schmetterling. Drücke dazu die Flügel etwas in Form.

8. Schneide für die Fühler einen dünnen Streifen
Papier zurecht und falte ihn einmal mittig zusammen.
Rolle die beiden Enden über einen Zahnstocher auf.

9. Klebe die Fühler zum Schluss noch zwischen den
beiden großen Flügeln am Schmetterlingskörper fest.
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Blumentopf aus Milchtüte
Mit diesem selbstgemachten Blumentopf zauberst Du nicht nur Deiner Mama zum Muttertag ein
Lächeln ins Gesicht. Du kannst diese coole Upcycling-Idee auch für Dich selber nutzen und z. B.
ein sogenanntes Utensilo daraus basteln. Darin kannst Du wunderbar Stifte & Pinsel aufbewahren
oder es mit Bonbons, Keksen oder sonstigen Kleinigkeiten befüllen. Sieht jedenfalls sehr schick
aus – egal, ob zum Verschenken oder nicht.

So einfach geht's:
1. Schneide den oberen Teil der leeren Milchtüte
mit einem Cutter-Messer vorsichtig ab. Falls die
Schnittfläche/Kante nicht ganz gerade ist, kannst Du
sie mit einer Schere nachschneiden.

MATERIAL
• STABILO® woody 3 in 1
• leere Milch-/Safttüte,
ausgewaschen & trocken
• Cutter-Messer
• Schere
• Wattepads
• Glas mit Wasser
• Küchenrolle
• Schneideunterlage
zum Verzieren:
• Juteband
• Buntpapier rot

Spüle die Tüte bei Bedarf noch einmal gut aus und/
oder trockne sie mit einem Geschirrtuch ab.

optional:
• Washi Tape
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2. Zerknautsche die Milchtüte. Knete sie von oben
nach unten, von links nach rechts und verbiege sie in
alle Richtungen. Das geht anfangs vielleicht schwer,
aber je mehr Du drückst, umso weicher wird der
Karton. Damit der Karton zum Schluss stabil stehen
bleibt, solltest Du den Boden nicht zerknautschen.

3. Ziehe die obere bedruckte Schicht vorsichtig ab.
Durch das Kneten lässt sich die bedruckte Folie an der
Oberseite meist gut lösen. Beginne bei der Naht und
fahre mit dem Finger oder Cutter-Messer vorsichtig
hinein und löse die oberste Schicht ab. Anmerkung:
Das Ablösen erfordert etwas Zeit & Geduld ;-)

4. Nimm ein Wattepad zur Hand und tauche es kurz
ins Wasser. Gib mit der woody 3 in 1 Spitze etwas
Farbe drauf und …

5. … tupfe das Wattepad nach Lust und Laune
auf den Karton. Kreiere so – mit unterschiedlichen
Farben – einen hübschen Hintergrund. Lass die
Farben anschließend gut trocknen.

6. Schneide aus dem roten Buntpapier Herzchen
in verschiedenen Größen aus und verwende sie als
Schablone. Die Herzchen kannst Du zum Schluss
mit einem Loch versehen und, an eine Juteschnur
gehängt, um den Blumentopf wickeln.

8. Stülpe den oberen Rand der Verpackung zweimal
um (wie bei einer Hose). Drücke dazu die Ecken
fest nach innen, damit sich die Ränder leichter
umkrempeln lassen und nicht einreißen.

7. Tauche die woody Spitze wieder kurz ins Wasser
und male das Herz vollflächig aus. Halte die Schablone
dabei gut fest.

Kreativ-Tipp:
Mit Washi Tapes kannst Du den Blumentopf
bzw. das Utensilo zusätzlich aufhübschen.
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Kresse-Beet
Ein Butterbrot mit Kresse könnte bei uns zu Hause zu jeder Tages- und Nachtzeit
auf dem Speiseplan stehen ;-) … das tut es in gewisser Weise auch. Denn seit
unsere Kresse ihren eigenen Garten mit Haus hat, wächst sie das ganze Jahr über
bei uns auf der Fensterbank. Wir lieben diese Upcycling-Idee so sehr, dass wir
inzwischen sogar schon ein eigenes Kressedorf besitzen. Damit können wir auch
problemlos alle paar Tage neue Kresse sähen und – was noch viel wichtiger ist –
auch ernten und essen. Hast Du auch Lust auf so ein cooles Kresse-Beet?
So einfach geht's:
1. Nimm eine leere Milch- oder Safttüte zur Hand
und schneide sie mit einem Cutter-Messer in der
gewünschten Höhe ab. Als Richtwert sind es bei
mir – vom Boden weggerechnet – ca. 14 cm. Der
Schnitt muss übrigens auch nicht exakt gerade sein.
Schließlich schneidest Du ja noch einiges von der
Verpackung weg ;-)

MATERIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STABILO® woody 3 in 1
STABILO® EASYgraph Bleistift
STABILO® Pinsel
leere Milch- oder Safttüten
Lineal
Schere
Cutter-Messer
Malbecher/Glas mit Wasser
Küchenrolle
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2. Löse vom unteren Teil der Verpackung die bedruckte Folie ab. Das kann zum Teil manchmal etwas
herausfordernd und ein wenig fummelig sein …
aber irgendwann hast Du es geschafft! Den anderen
Teil der Verpackung kannst Du übrigens entsorgen.

3. Zeichne an drei Seiten Schnittlinien ein – ca. 2 cm
von der unteren Kante gemessen.

4. Schneide den Karton von der Öffnung her so ein,
dass nur mehr eine Rückwand (= Haus) stehen bleibt.
Unten sollte ein Rand von ca. 2 cm stehen bleiben.
Hier kannst Du später die Kresse ansäen.

5. Schneide die Rückseite spitz zu. Diese Form ergibt
das Dach des Hauses. Du kannst es nach Belieben
mehr oder weniger spitz machen.

6. Male das Haus mit den STABILO woody 3 in 1
Stiften nach Belieben an. Verwende am besten auch
eine Malunterlage, wenn Du (so wie abgebildet)
über den Rand hinausmalen möchtest.

7. Den vorderen und seitlichen Teil des Gartens
kannst Du auch individuell gestalten. Entweder mit
Zaunlatten, einer Wiese, Blumen oder vielleicht auch
mit Deinem Namen? Dann weiß zumindest jeder,
dass die Kresse Dir gehört ;-)

8. Nimm einen Pinsel und etwas Wasser zur Hand,
um die Farbe der Zaunlatten noch etwas zu vermalen.
Ergänze zwischen den Zaunlatten mit grüner Farbe
ein paar Grashalme …

9. … und schon ist Dein Kresse-Beet bereit für die
erste Aussaat. Halte die Kresse täglich gut feucht
und in ein paar Tagen kannst Du das Ergebnis auch
schon genießen. Lass es Dir dann schmecken!
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Suncatcher Tape-Art
Hier können sich die kleinen Künstlerinnen und Künstler so richtig austoben und
ausnahmsweise auch mal nach Lust und Laune direkt auf die Fensterscheibe kritzeln
bzw. malen. Mit Masking bzw. Washi Tape kannst Du die zu bemalende Fläche super
abgrenzen bzw. künstlerisch gestalten. So entstehen wunderschöne geometrische
Muster, die das Sonnenlicht in seinen schönsten (woody) Farben zeigen.
So einfach geht's:
1. Klebe mit dem Masking Tape / Washi Tape ein
Muster auf die Fläche. Du kannst auch die komplette
Fensterfläche bekleben und diese in unterschiedliche
kleine Flächen (Drei- oder Vierecke) unterteilen. Wer
eine Beschäftigungstherapie braucht, kann es auch
gerne mit Rundungen versuchen ;-)
2. Male die Felder nach Lust und Laune mit den
woody 3 in 1 duo Stiften an.

MATERIAL
• STABILO® woody 3 in 1 duo
oder STABILO® woody 3 in 1
• Masking Tape / Washi Tape
(wiederablösbares Klebeband)
zum Reinigen der Fensterfläche:
• Glasreiniger
• Küchenrolle

3. Sind alle Felder angemalt, kann das Masking
Tape vorsichtig von der Scheibe entfernt werden.
Übrig bleiben die bunten Flächen, die sich durch
die Sonnenstrahlen – je nach Lichteinfall – in den
schönsten Farben zeigen.
4. Wische das Kunstwerk einfach wieder mit Glasreiniger und einer Küchenrolle ab, falls Dir das Ergebnis
nicht gefällt und/oder Du Dich daran sattgesehen
hast ;-) Das geht ganz leicht – versprochen!
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Marmorierte �stereier
In diesem Projekt zeige ich Dir, wie Du marmorierte Ostereier für einen bunten Osterstrauch gestaltest. Mit den STABILO woodys geht das nämlich easy-peasy. Egal, ob woody 3 in 1 oder woody
3 in 1 duo, kombiniere verschiedene Farben nach Lust und Laune und lass Dich überraschen. Es
macht jedenfalls viel Spaß – nicht nur zu Ostern ;-)
So einfach geht's:
1. Nimm ein ausgeblasenes Ei zur Hand und erhitze
es rundherum ein wenig mit dem Föhn. Achte dabei
auf Deine Finger und mach es nicht zu heiß!
2. Male das Ei im „Kritzi-Kratzi“-Stil an.
3. Verwische die Farbe mit einer Küchenrolle. Durch
die Wärme des Eies lösen sich die Farbpigmente und
dadurch lässt sich die Farbe gut verteilen. Bei Bedarf
kannst Du erneut Farbe auftragen. Wiederhole
diesen Vorgang so lange, bis Dir das Ergebnis gefällt.

MATERIAL
• STABILO® woody 3 in 1 duo
oder STABILO® woody 3 in 1
• Eier, ausgeblasen
• Föhn
• Küchenrolle
• Eierkarton zum Aufbewahren
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Frühlingshafte Ideen
Der Frühling bringt nicht nur frischen Wind ins Haus, sondern auch in unseren
Kopf. Welche Bilder schwirren Dir im Kopf herum? Möchtest Du dem Mädchen
einen bunten Strauß auf den Kopf malen? Oder träumst Du von ganz viel Eis
und Schokolade? Oder hat sich dort ein Dinosaurier-Universum gebildet? Oder
vielleicht doch eine Baustelle und ein Prinzessinenschloss?
So einfach geht's:
1. Drucke die gewünschte Vorlage (Bub oder
Mädchen) von den nachfolgenden Seiten aus.
Natürlich kannst Du aber auch Deinen ganz eigenen
Kopf zeichnen, wenn Du möchtest.
2. Schnapp Dir Deine Stifte und male die Vorlagen
an bzw. ergänze Deine Ideen. Ich verwende dafür
sehr gerne den STABILO woody 3 in 1, weil ich den
Effekt sehr cool finde, wenn man damit strichartig
und nicht ganz deckend arbeitet.

MATERIAL
• STABILO® woody 3 in 1
oder:
• STABILO® woody 3 in 1 duo
• STABILO® Trio® dick
• STABILO® EASYcolors
• STABILO® Cappi®
• STABILO® Trio® Scribbi®
• Papier zum Ausdrucken
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Tierische Verpackungen
Ideen für Geschenkverpackungen eines Kindergeburtstags sind immer gefragt. Deshalb
zeige ich Dir hier ein paar Varianten, wie Du ein Geschenk mit wenigen Handgriffen
„pimpen“ und daraus tierische Überraschungspakete zaubern kannst. Du brauchst auch
gar nicht viel dazu … aber lies am besten selbst.

DER (KNUDDEL-)BÄR
So einfach geht's:
1. Verpacke das Geschenk mit dem Papier Deiner
Wahl. Schneide für die Ohren zwei runde Formen
aus dem Geschenkpapier aus, flache die Form auf
einer Seite etwas ab und klebe sie – über den Rand
hinausstehend – in die linke bzw. rechte obere Ecke.
2. Schneide aus einem weißen Blatt Papier eine ovale
Form aus und klebe sie direkt auf das verpackte
Geschenk.
3. Male mit dem schwarzen STABILO Cappi Nase,
Mund, Augen sowie Pfoten auf die Verpackung.
Und wenn Du magst, kannst Du mit dem pinken
Stift noch Wangen ergänzen.

MATERIAL
• Filzstifte STABILO® Cappi®
• Packpapier oder einfarbiges
Geschenkpapier
• Schere
• Klebstoff
optional:
• Wackelaugen

Tipp zum Ausschneiden der Ohren:
Nimm das Papier zweilagig und schneide die Form
aus. Dadurch bekommst Du auf einen Schlag zwei
gleichmäßige Ohren in derselben Form und Größe.
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DIE (NASCH-)KATZE

DIE (LAUSE-)MAUS

So einfach geht's:

So einfach geht's:

1. Verpacke das Geschenk mit dem Papier Deiner
Wahl. Schneide aus dem Papier die Ohren in leicht
spitz zulaufender Form zu und male die Innenflächen
mit dem pinken STABILO Cappi an. Falte den unteren
Bereich der Ohren um (siehe unten) und klebe sie an
der Verpackung fest.

1. Verpacke das Geschenk mit dem Papier Deiner
Wahl. Schneide aus dem Papier zwei Kreise für die
Ohren aus und schneide sie einmal bis zur Mitte ein.
Anschließend kannst Du die Enden überlappen und
zu einem „Hütchen“ festkleben (siehe unten). Klebe
die Ohren anschließend am Paket fest.

2. Male mit dem schwarzen STABILO Cappi das
Gesicht inkl. Schnurrhaare auf die Verpackung. Auch
hier kannst Du Pfoten bzw. ein Fell-Muster ergänzen.

2. Male mit dem STABILO Cappi Augen, Nase, Mund
sowie auch die Schnurrhaare auf das Paket.

3. Schneide aus dem Papier einen „s-förmigen“
Schwanz aus (siehe unten). Wenn Du magst, kannst
Du den Schwanz mit Ringelstreifen bemalen. Klebe
ihn dann rückseitig an der Verpackung fest, sodass
er über das Paket hinaussteht und von vorne gut zu
sehen ist.

3. Schneide für den Schwanz einen dünnen Streifen
Papier zu und wickle diesen über einen Stift auf. So
ringelt sich das Papier super ein. Klebe den Schwanz
rückseitig am Paket fest und ziehe den Papierstreifen
bei Bedarf wieder etwas auseinander, damit er sich
nicht zu sehr einrollt und etwas länger wird.

Überlappungs-/Klebebereich
Schnittlinie
Überlappungs-/Klebebereich

Falz
Klebefläche

Klebefläche

Form-Vorlagen für
Schwanz und Ohren
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DER (SPAR-)FUCHS
So einfach geht's:
1. Verpacke das Geschenk oder nimm eine fertige
Geschenktüte. Schneide aus einem Papier Deiner
Wahl ein Quadrat zu und falte es einmal diagonal.

2. Halbiere das Dreieck anschließend und falte es
zu einem kleineren Dreieck. Danach kannst Du es
wieder aufklappen. Die so entstandene Falzlinie ist
wichtig für den nächsten Schritt.

3. Lege das Dreieck nun so vor Dich auf den Tisch,
dass die Spitze nach unten zeigt. Nimm die rechte
obere Ecke und öffne sie ganz leicht. Biege die linke
Kante bis zur mittleren Falzlinie um und halte das
Blatt so mit der linken Hand fest. Falze mit dem
rechten Zeigefinger über die entstandene Öffnung
und fixiere damit das rechte Ohr.

4. Wiederhole diesen Vorgang
seitenverkehrt auf der anderen Seite.

So sollte der fertig gefaltete
Fuchskopf dann aussehen.

5. Klebe die Wackelaugen auf den Kopf oder male
sie mit dem STABILO Cappi drauf und klebe den Kopf
dann auf die Geschenktüte. Die Schnauze klebst Du
zum Schluss mit einem schwarz bemalten Kreis fest.
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Luftige Geburtstagsgrüße

In diesem Projekt zeige ich Dir, wie Du mit woody 3 in 1 duo und Trio DECO ganz
einfach Luftballons malen kannst und diese dann mit einer „Seilschrift“ dekorierst.
Ein tolles Projekt, mit dem Du ganz bestimmt schon bald viel Freude verschenken
kannst. Denn der nächste Geburtstag Deiner Freundin / Deines Freundes, Deiner
Eltern, Großeltern oder Geschwister kommt bestimmt.

So einfach geht's:
1. Nimm mit dem Pinsel etwas Wasser auf und streiche
mehrmals über die gewünschtes Farbseite der woody
duo Mine. Achte darauf, die Farben der Spitze nicht
zu vermischen, da es sonst möglicherweise zu einem
ungewollten Farbergebnis kommen kann.

MATERIAL

Tipp: Mehr Farbe und weniger Wasser ergibt ein
kräftigeres Farbergebnis; weniger Farbe und mehr
Wasser ergibt ein helleres Farbergebnis. Mische also
die Farbintensität je nach Lust und Laune.

•
•
•
•
•
•

STABILO® woody 3 in 1 duo
STABILO® Pinsel
STABILO® Trio® DECO
Aquarellpapier
Malbecher/Glas mit Wasser
Küchenrolle
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2. Male mit dem Pinsel zwei Luftballon-Formen auf
das Papier. Variiere die Menge des Farbauftrags je
nach Wunsch und nimm ggf. erneut Farbe von der
woody duo Mine auf.

3. Reinige den Pinsel mit Wasser und trockne ihn mit
einer Küchenrolle ab. Streife mit der leicht feuchten
Pinselspitze über die bemalte Luftballonfläche und
nimm dadurch wieder etwas Farbe vom Papier. So
entstehen Lichtreflexe, durch die die Luftballons
einen schönen 3D-Effekt bekommen.

4. Schreibe mit dem Trio DECO das erste Wort vom
unteren Blattrand weg nach oben bis zum Luftballon. Verwende eine Schreibschrift (= zusammenhängende Buchstaben). Stell Dir vor, Du schreibst das
Wort mit einem Seil oder einer Schnur.
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5. Beim Luftballon ergänzt Du dann noch eine
Schleife sowie ein zweites Seil-/Schnur-Ende, das
optisch leicht geschwungen nach unten hängt.

6. Wiederhole diesen Vorgang mit dem zweiten
Wort. Du kannst natürlich auch mehrere Luftballons malen und welche ohne Wörter als Dekoration
„dazwischenhängen“ – je nachdem, wie viel Platz
Du auf dem Papier / der Karte hast.

7. Ergänze ein paar Farbspritzer/-kleckse, indem Du
mit dem nassen Pinsel einfach ein paar Mal über die
woody Mine fährst und so die Farbe auf das Papier
spritzt. Achtung: Suchtgefahr, denn das macht sehr
viel Spaß! ;-)

Kreativ-Tipp:
Nach demselben Prinzip
kannst Du auch easy-peasy
Christbaumkugeln malen und
damit hübsche Weihnachtskarten gestalten.

8. Zum Schluss malst Du mit dem
Pinsel noch ein paar Herzchen.
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Tierische Ideen aus Papptellern
Aus einem einfachen weißen Pappteller und kunstvoller Drucktechnik kannst Du supercoole Tiere
basteln. Ich erkläre Dir Schritt für Schritt, wie Du eine lustige Schlange, einen schielenden Löwen,
einen liebenswerten Dinosaurier sowie ein supersüßes Lama basteln kannst. Du kannst schon mal
Deine woodys ordentlich dafür spitzen.

LUSTIGE SCHLANGE
So einfach geht's:
1. Nimm einen Pappteller zur Hand und lege ihn so
vor Dich hin, dass die glatte Seite des Tellers unten
ist. Wir malen nämlich auf der Rückseite des Tellers,
weil hier die Farbe besser haftet.
2. Tauche einen der beiden woody duo Spitzen (siehe
Farbwelt auf der linken Seite) in ein Glas mit Wasser
und male damit die Noppenfolie an. Trage die Farbe
direkt auf den Noppen auf. Wenn Du dabei einen
leichten Widerstand spürst, ist es richtig.

MATERIAL
• STABILO® woody 3 in 1 duo
• STABILO® Pinsel
• Pappteller weiß, rund
(1 Stk. pro Tier)
• Noppenfolie von
Verpackungsmaterial
• Malbecher/Glas mit Wasser
• Wackelaugen
• Buntpapier in einer Farbe
Deiner Wahl (für Dino-Füße)
• Papier als Malunterlage
• Klebstoff & Schere
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3. Drücke anschließend die Noppenfolie mit der
Farbseite nach unten auf den Pappteller. Wiederhole
den Vorgang so lange mit unterschiedlichen
Grün-Tönen, bis der gesamte Teller vollflächig
bedeckt ist.

4. Schneide den Pappteller spiralförmig ein – siehe
Schnittvorlage auf der rechten Seite. Du kannst das
ruhig ohne Vorlage machen. Es muss nicht exakt
gleichmäßig sein!

5. Schneide die Zunge der Schlange aus einem Blatt
Papier aus und male sie rot an. Klebe sie anschließend
am Kopf Deiner Schlange (am Pappteller innen) fest.

6. Jetzt fehlen noch die Wackelaugen, dann ist Deine
Schlange auch schon fertig. Befestige eine Schnur auf
der Rückseite des Kopfes, wenn Du sie aufhängen
möchtest. Die Schlange lässt sich auch super um
einen länglichen Gegenstand (Ast o. ä.) wickeln.

Schnittvorlage
Schlange
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SCHIELENDER LÖWE
So einfach geht's:
1. Zeichne auf der Rückseite des Papptellers (raue
Seite) entlang der Rillen abwechselnd gelbe und
orange Streifen. Vermale diese dann so lange mit
Pinsel und Wasser, bis der gesamte Teller bedeckt ist.
Die Innenfläche des Tellers kann ruhig etwas heller
bleiben.

2. Zeichne mit der orangen Farbe am innenliegenden Rand einen Kreis, der als Abgrenzung zwischen
Gesicht und Löwenmähne dient.

3. Nimm ein Stück Noppenfolie zur Hand und bemale
die unebene Seite mit brauner Farbe. Tauche dazu
die woody duo Spitze einfach in ein Glas Wasser und
bring die Farbe auf die Folie. Drücke dann entlang
der Außenseite des Papptellers (= Mähne) ein paar
Noppenpunkte auf den Teller und lass alles gut
trocknen.

4. Zeichne mit der schwarzen woody duo Spitze das
Gesicht ein.
5. Schneide
zum Schluss mit
einer Schere
in regelmäßigen Abständen
entlang der Rillen
am Tellerrand.
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LIEBENSWERTER DINO
So einfach geht's:
1. Schneide den Pappteller in der Mitte durch und
lege eine Hälfte zur Seite. Male die andere Hälfte
vollflächig an. Trage dazu gelbe und orange Farbe
mit der woody duo Spitze auf der Rückseite des
Tellers (raue Fläche) auf und vermale sie anschließend
mit Pinsel und Wasser. Das kann ruhig unregelmäßig
sein, damit eine schöne Struktur entsteht.

2. Schneide aus der zweiten Hälfte des Papptellers
den Kamm, den Hals bzw. Kopf sowie den Schwanz
aus. Orientiere Dich am besten an der Vorlage auf
der gegenüberliegenden Seite. Du kannst sie auf den
Pappteller übertragen, aber es reicht auch vollkommen aus, wenn Du die Formen einfach Freihand
ausschneidest.
3. Male diese Teile mit gewünschter Farbe an.
Verwende dazu entweder nur die woody duo Spitze
oder vermale die Farben ggf. zusätzlich noch mit
Pinsel und Wasser. Klebe anschließend alle Teile am
Dino-Körper fest.
70

4. Forme aus dem Buntpapier zwei kleine Rollen und
verklebe sie an den Enden.

5. Tauche die woody duo Spitze in ein Glas mit Wasser
und male die Noppenfolie (auf der unregelmäßigen
Seite) an. Drücke die Folie mit der Farbe nach unten
auf den Dino-Körper, damit eine Art Panzer entsteht.
6. Inzwischen sollten die Klebestellen der beiden
Rollen trocken sein. Schneide jeweils auf einer Seite
der Rolle zwei gegenüberliegende Schlitze ein. Hier
wird der Dino-Körper dann einfach hineingesteckt.

Schnittvorlage
Dino

Kamm

Hals & Kopf
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Körper
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SUPERSÜSSES LAMA
So einfach geht's:
1. Drucke die Vorlage aus und schneide sie grob zu.
Positioniere sie anschließend so auf dem Pappteller,
dass alle Körperteile gut darauf Platz haben.

2. Schneide den Pappteller anschließend entlang der
langen Druckvorlagen-Kante ab. Der abgeschnittene
kleinere Teil des Papptellers ist der Körper des Lamas.
Den kannst Du inzwischen zur Seite legen.

3. Übertrage die restlichen Körperteile mittels
Transfertechnik auf den Pappteller, damit Du sie
anschließend gut ausschneiden kannst. Nimm
dazu einen Bleistift und male damit die komplette
Rückseite Deiner Druckvorlage vollflächig an.

4. Wende das Blatt Papier und positioniere es wieder
auf dem zugeschnittenen Pappteller. Halte es dort
gut fest (es sollte nicht verrutschen) und zeichne alle
Linien mit starkem Bleistift-Druck nach. Dadurch
übertragen sich die Linienvorlagen auf den Pappteller,
die Du dann anschließend mühelos ausschneiden
kannst.

TIPP:
Klebe die Vorlage
ggf. mit Washi Tape
fest, damit sie nicht
verrutscht.
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7. Für einen schönen zusätzlichen Effekt kannst Du
auf den Körper des Lamas noch einen Noppenfolien-Druck anbringen. Schneide dazu die Folie in
entsprechende Form (z. B. halbrund). Tauche die
woody duo Spitze kurz ins Wasser ein und male die
Noppen damit an. Drehe die Folie um und drücke sie
auf die gewünschte Stelle des Papptellers.

5. Wenn alle Teile aussgeschnitten sind, solltest Du
einen Körper, den Hals bzw. Kopf, den Schwanz und
vier Füße vor Dir liegen haben.
6. Jetzt wird es Zeit, Deinem Lama etwas Farbe
zu verpassen. Male dazu ganz nach Belieben den
Körper und den Hals/Kopf mit den woody duo
Spitzen an und vermale ggf. größere Flächen mit
Pinsel und Wasser. Tipp: Male auf der Rückseite des
Papptellers, weil dort die Farbe besser hält.
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8. Bist Du mit dem Ergebnis zufrieden, musst Du
nur mehr die Einzelteile am Körper festkleben und
schon ist Dein supersüßes Lama auch fertig. Falls Du
ein Wackelauge zur Hand hast, kannst Du es gerne
aufkleben. Ansonsten kannst Du das Auge auch
direkt auf den Karton aufmalen.

Körper
Positionierung der
Druckvorlage auf dem
Pappteller – siehe Schritt 1
in der Beschreibung

Hals/Kopf

Füße

Schwanz

Druck- &
Schnittvorlage
Lama

Druckvorlage für einen
Pappteller mit einem
Durchmesser von ca. 23 cm
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Safari-Ferngläser
Lass uns gemeinsam auf Safari gehen. Aber ohne Fernglas keine Safari,
oder? Genau. Deshalb basteln wir uns ganz einfach eines – natürlich in
Wildtier-Optik –, um auf der Jagd nach wilden Tieren gut getarnt zu sein.
Ein Must-have für alle kleinen Entdecker/-innen.

So einfach geht's:
1. Nimm das Buntpapier zur Hand und schneide es
auf eine Größe von ca. 8 x 23 cm zu. Je nach Größe
Deiner Klopapierrollen solltest Du die BuntpapierMaße allerdings etwas anpassen.
2. Male das Buntpapier mit gewünschtem
Tierfell-Muster an. Ein paar Beispiele dazu findest Du
auf der nächsten Seite. Lege ein Blatt Papier unter
das Buntpapier, damit Du ungehindert über den
Rand hinausmalen kannst.

MATERIAL
• STABILO® woody 3 in 1
• Buntpapier in schwarz und /
oder orange ca. 8 x 23 cm
• leere Klopapierrollen
(2 Stk. pro Fernglas)
• etwas dickere Schnur
(z. B. aus Jute)
• Schere & Klebstoff
• Papier als Malunterlage
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3. Klebe die beiden Klopapierrollen aneinander und
warte, bis alles gut trocken ist. Falls Du eine Heißklebepistole zur Hand hast, kannst Du diese auch
verwenden. Dann ersparst Du Dir den Trocknungsvorgang und kannst gleich weitermachen ;-)

4. Schneide die Schnur so auf eine Länge zu, dass Du
das Fernglas umhängen kannst. Klebe diese Schnur
links und rechts von den Rollen fest. Lass die Enden
dabei so weit überstehen, dass Du sie anschließend
mit dem Buntpapier gut verdecken kannst.
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5. Wenn alles gut trocken ist, kannst Du die Klopapierrollen mit dem bemalten Buntpapier umwickeln
und festkleben.
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Vorlagen für Tierfell-Muster

Befestige
sie z. B. auf einer
Schiebetür (falls Du eine
hast) – die beweglichen
Körperteile schwingen
dann so schön mit.
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Die kleine Meerjungfrau
Basteln mit Eierkarton ist nicht nur nachhaltig bzw. gut für die Umwelt, es macht
auch großen Spaß. Diese Deko-Idee finde ich besonders zauberhaft – Meerjungfrauen sind ja auch beliebte Fabelwesen bei Groß und Klein ;-) Zugegeben, es sind
einige Handgriffe dafür notwendig, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Kaum jemand wird wahrscheinlich auf den ersten Blick dahinter einen Eierkarton
vermuten. Lass uns gleich loslegen, ich zeige Dir, wie es geht.

So einfach geht's:
1. Schneide den unteren Teil des Eierkartons, in dem
die Eier drinsitzen, mit dem Cutter-Messer bzw.
der Schere auseinander, sodass Du einzelne kleine
Becherförmchen erhältst.

MATERIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STABILO® woody 3 in 1
STABILO® Pinsel
STABILO® Cappi®
Eierkarton (helle Farbe)
Schere
Cutter-Messer
Malbecher mit Wasser
Kleine Schale, Glas oder
Mischpalette
Garn
Nadel
Klebstoff & Klebeband
Buntpapier
Küchenrolle
Malunterlage

Für eine Meerjungfrau brauchst Du sieben Stück. Du
kannst aber ggf. auch weniger nehmen.
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2. Schneide die einzelnen Becherförmchen mittig
auseinander. Du brauchst nur die Hälfte mit der
entsprechenden Rundung. Die Formen sollten nach
unten hin auch etwas kleiner zugeschnitten werden.

3. Male die Formen mit dem STABILO woody 3 in 1
an. Löse dazu die Farbpigmente in etwas Wasser an
und trage sie mit dem Pinsel auf. Lass sie anschließend
gut trocknen.

4. Drucke die Meerjungfrauen-Vorlage auf dem
gewünschten Buntpapier aus und schneide die
einzelnen Teile aus. Du brauchst einen Oberkörper, die Haare und die Schwanzflosse. Falls Du nicht
direkt auf das Buntpapier drucken kannst, übertrage
die Vorlage einfach (siehe Seite 29).

5. Zeichne am Kopf das Gesicht ein und male mit
einer Farbe Deiner Wahl ein Bikini-Oberteil. Du
kannst dafür auch Aufkleber (z. B. Sterne, Muscheln)
verwenden oder das Oberteil aus einem Geschenkpapier zuschneiden und draufkleben.

6. Verziere als nächstes auch die Schwanzflosse mit
einem Fischschuppen-Muster. Oder Du nimmst eine
Noppenfolie zur Hand, bemalst sie mit der woody
Farbe und etwas Wasser und druckst damit ein
Muster auf die Flosse auf. Sieht beides schön aus.

7. Nimm das größte Förmchen zur Hand und mach
mit dem Cutter-Messer oben vorsichtig einen Schnitt,
wo Du später den Körperteil einfach einstecken und
befestigen kannst.

8. Fädel mit Nadel und Garn die einzelnen Förmchen
auf. Beginne mit dem kleinsten und stich mit der
Nadel einmal mittig durch den oberen geraden Teil
(beachte auch gleich den nächsten Schritt!). Beim
letzten Förmchen sollte der Faden hinter dem Schlitz
durchgeführt werden.

9. Mach nach jedem Förmchen einen Knoten in das
Garn, damit sie nicht zu dicht aneinanderkleben. Du
könntest anstatt der Knoten auch kleine Holzperlen
o. ä. dazwischen auffädeln, falls Du welche zur Hand
hast.
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10. Stecke den Oberkörper vorsichtig in den Schlitz
der obersten Form und führe dabei das Garn
rückseitig vorbei.

11. Schneide bei der Haarvorlage die eingezeichnete
Linie einmal mit dem Cutter-Messer durch und fädel
hier ebenso das Garn durch.

12. Stecke den Kopf durch den Schlitz in die Haare
und befestige das Garn rückseitig mit einem
Klebestreifen. Jetzt ist alles gut befestigt und es kann
nichts mehr verrutschen.

13. Klebe die Schwanzflosse am unteren Ende auf
der Rückseite fest und dann kannst Du Deine kleine
Meerjungfrau auch schon an die Wand hängen –
z. B. mit einem Streifen Washi Tape.
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Suncatcher Mobile
Ein Mobile basteln ist keine Hexerei, wenngleich auch diese Upcycling-Idee mit etwas
Zeitaufwand verbunden ist … aber Du wirst sehen, es ist nicht schwer, macht super viel
Spaß und das Ergebnis ist zudem auch traumhaft schön. Du kannst es natürlich auch
als geräuschloses Windspiel ans Fenster oder nach draußen hängen. Achte aber darauf,
dass es nicht nass wird, sonst geht die Farbe ab und das wäre jammerschade um das
schöne Kunstwerk.

So einfach geht's:
1. Nimm die Akten- oder Klarsichthülle zur Hand und
schneide sie auseinander, sodass Du zwei einzelne
Seiten davon erhältst. Du brauchst nämlich nur eine
Seite für ein Mobile.
2. Lege die Druckvorlage mit den Kreisen nach unten
auf die Aktenhülle und klebe das Papier rundherum
mit einem Klebeband an der Aktenhülle fest.

MATERIAL
• STABILO® woody 3 in 1 duo
• Akten- oder Klarsichthülle;
wenn vorhanden: aus etwas
stärkerem Material
• Kopierpapier
• Druckvorlage
• Schaschlikspieß oder
Zahnstocher
• Cutter-Messer & Schere
• Klebeband
• PET-Flasche leer
• Lochzange oder Nadel
• Dünnes Garn
• Küchenrolle

87

88

3. Drehe das Blatt um und male die Kreise direkt
auf der Aktenhülle nach Belieben mit dem STABILO
woody 3 in 1 duo an.

4. Mit einem Schaschlikspieß oder Zahnstocher
kannst Du unterschiedliche Muster in die Farbkreise
zeichnen und so die Farbe wieder etwas von der
Folie abnehmen. Streife Farbreste zwischendurch
immer wieder auf einer Küchenrolle ab.

5. Sind alle Kreise angemalt und gestaltet, kannst
Du jeden einzelnen entlang der Linien ausschneiden.
Halte dabei die Folie und das Papier gut fest, damit
nichts verrutscht.

6. Schneide von einer leeren PET-Flasche den
oberen Teil vorsichtig mit einem Cutter-Messer ab.
Die Schnittkante kannst Du anschließend mit einer
Schere rundherum begradigen.

7. Mache entlang der unteren Kante insgesamt acht
Löcher und verteile diese über die ganze Rundung.
Verwende dazu entweder eine Nadel oder eine
Lochzange.

8. Auch die kleinen bemalten Kreise benötigen
ein Loch, damit Du diese dann aufhängen kannst.
Schneide deshalb auch acht Stück Garnstränge in
einer Länge von ca. 25 – 30 cm zu.

9. Fädel den ersten Kreis auf und befestige ihn am
Ende des Garns mit einem Doppelknoten. Das kurze
überstehende Stück Garn kannst Du abschneiden.
Anschließend fädelst Du noch zwei Kreise auf und
verknotest sie auch mit etwas Abstand.

10. Auf jedem Stück Garn sollten drei Kreise befestigt
sein. Diese werden dann an den acht Löchern der
PET-Flasche befestigt. Wenn Du magst, kannst Du
natürlich auch noch viel mehr Kreise und Garnstränge
– auch in unterschiedlichen Längen – anbringen.
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Eis-Girlande
Ice, ice, Party! Eine Girlande aus verschiedenen Eistüten ist nicht nur eine schöne
Deko-Idee für jede Sommer-Party, sondern auch eine coole gemeinsame PartyAktivität. Jeder kreiert nach Lust und Laune seine Lieblingseissorte(n) auf Papier
und anschließend werden sie zu einer Eis-Girlande zusammengehängt. So hast Du
ein cooles Andenken, das auch superschnell gemacht ist. Vielleicht gibt es dann
als Belohnung sogar ein Eis?! ;-)

So einfach geht's:
1. Drucke die Eis-Vorlagen* aus.
2. Falte das Papier an der eingezeichneten Stelle
einmal vor, dadurch lässt es sich später einfacher
zusammenklappen, wenn Du schon Farbe auf dem
Papier hast.

MATERIAL
•
•
•
•

STABILO® woody 3 in 1
Schere
Klebstoff
Holzstäbchen/Holzspatel

zum Aufhängen:
• Dünne Schnur, Band
oder Garn
• Washi Tape

Die Eis-Vorlagen kannst Du hier downloaden:
www.stabilo.com/creativebookforkids

*
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3. Male die Eisformen an. Du kannst dabei auch
etwas über den Rand hinausmalen. Tipp: Wenn Du
die Girlande an die Wand hängst, brauchst Du nur
eine Seite anmalen. Hängst Du sie jedoch ans Fenster
oder in den Raum, brauchst Du auch eine Rückseite.

4. Klappe das Papier zusammen und schneide die
Eisformen aus. Die Vorder- und Rückseite sollten
oben noch miteinander verbunden sein.

5. Klappe die Formen auf und klebe das Holzstäbchen auf einer Seite fest. Für die Tütenform brauchst
Du natürlich kein Holzstäbchen. Lege die Schnur
auch gleich bereit.

6. Klebe die Vorder- und Rückseite über die Schnur
zusammen. Sie sollte allerdings nicht festkleben,
damit Du die Eisformen später noch verschieben und
auf der Schnurlänge verteilen kannst.

Falz
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Freche Früchte Stiftebecher
Stifte kann man nie genug haben, oder? Um sie stets gut sortiert und vor allem auch
immer griffbereit zu haben, lagere ich meine Stifte gerne in selbst dekorierten Blechdosen.
Die sind nicht nur praktisch, sondern auch hübsch anzusehen. Je nach Lust und Laune
versehe ich die Dosen dann auch mal wieder mit einem neuen Design. Hier zeige ich Dir
ein paar meiner Lieblinge. Die sorgen garantiert für gute Schreibtisch-Laune.
Vorbereitung:
Du benötigst leere Konservendosen (diese können
auch unterschiedlich groß sein). Der Deckel sollte mit
einem Dosenöffner entfernt worden sein, der keine
scharfen Kanten hinterlässt. Andernfalls besteht
Verletzungsgefahr! Die Dosen gut auswaschen und
abtrocknen.
Entferne anschließend die Papier-Banderole von der
Dose. Sollte eine Klebefläche übrigbleiben, kannst
Du diese einfach ignorieren. Die überkleben wir
später einfach wieder mit der neuen Banderole.

MATERIAL
• STABILO® Cappi®
• STABILO® EASYgraph Bleistift
• Buntpapier
in verschiedenen Farben
• Konservendosen leer
• Lineal
• Schere
• Klebstoff
• Malunterlage
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DIE ANANAS
So einfach geht's:
1. Markiere mit einem Bleistift die Höhe der
Konservendose (Höhe zwischen dem oberen
und unteren Wulst) und schneide eine passende
Banderole zu. Diese sollte sich am Ende auch leicht
überlappen, damit sie dort festgeklebt werden kann.
3. Zeichne mit dem schwarzen bzw. pinken STABILO
Cappi ein Gesicht (Emoji Deiner Wahl) ein – siehe
Seite 99.

2. Zeichne mit dem hellbraunen STABILO Cappi
und einem Lineal schräge Linien in einem Abstand
von ca. 2 cm ein und wiederhole diesen Vorgang
gegengleich, sodass ein schönes rautenförmiges
Muster entsteht. Lege ein Blatt Schmierpapier unter
die Banderole, damit Du die Linien bedenkenlos bis
über den Rand hinausziehen kannst.
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4. Klebe die Banderole auf der Rückseite fest und
schneide aus dem grünen Papier eine Krone zu.
Diese steckst Du in den oberen Rand der Banderole.

DIE WASSERMELONE
So einfach geht's:
1. Schneide die Banderole auf die passende Größe
Deiner Konservendose zu (siehe Ananas – Punkt 1).
Du benötigst zudem noch einen grünen Streifen
Papier für den unteren Bereich der Banderole. Diesen
kannst Du dort auch direkt festkleben.

3. Male noch ein paar Melonen-Kerne in Form von
Tropfen auf die Fläche rund um das Gesicht.

2. Zeichne oberhalb des grünen Balkens eine
dünne Linie mit dem pinken STABILO Cappi ein und
anschließend mittig oberhalb dieser dünnen Linie ein
Gesicht (Emoji Deiner Wahl).
4. Klebe die Banderole rückseitig auf der Konservendose fest und schon ist der Stiftebecher fertig.
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DIE ORANGE
So einfach geht's:
1. Schneide die Banderole auf die passende Größe
Deiner Konservendose zu (siehe Ananas – Punkt 1).
4. Zeichne das Fruchtfleisch der Orange in Form
von „Pizzaschnitten“ ein. Achte darauf, dass diese
zwischen den vorgezeichneten Bleistiftlinien ihren
Platz finden.

2. Zeichne mit einem runden Gegenstand (Kleberolle,
Geschenkbandrolle etc.) einen Kreis mittig auf die
Banderole. Der Kreis kann ruhig etwas größer sein
und über die Kanten hinausragen.
5. Radiere die Bleistiftlinien vorsichtig weg und
male die „Pizzastücke“ vollflächig an. Anschließend
kannst Du den Rahmen noch etwas dicker machen.
6. Zum Schluss braucht die Orange noch ein Gesicht
und wird dann als Banderole auf die Dose geklebt.

3. Teile den Kreis mit einem Bleistift und Lineal in
6 gleich große Flächen auf. Es muss mathematisch
nicht ganz exakt sein ;-)
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Du kannst sie auch anmalen und/oder einfach weiterzeichnen.

Emojis für Deine Stiftebecher
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Bunte Partyhüte
Kein Kindergeburtstag ohne Partyhüte! So lautet ein ungeschriebenes
Gesetz bei uns zu Hause ;-) Deshalb basteln wir auch immer ganz fleißig
bunte Partyhüte gemeinsam mit unseren kleinen Party-Gästen. Das ist
nicht aufwändig, geht vor allem sehr schnell und macht auch allen ganz
viel Spaß!
So einfach geht's:
1. Drucke die Hut-Vorlage auf einem Papier Deiner
Wahl aus. Falls Dein Drucker das gewünschte Papier
nicht bedrucken kann, kannst Du die Vorlage auf
weißem Kopierpapier ausdrucken und mittels
Transfer-Technik auf das bunte Papier übertragen.
Siehe dazu Seite 29.
Weißes Kopierpapier funktioniert aber jedenfalls
auch prima. Du kannst Dich ja mit den woody 3 in 1
duo Stiften kreativ und in den tollsten Farben bzw.
Farbkombinationen austoben.

MATERIAL
• STABILO® woody 3 in 1 duo
• Buntpapier zum Ausdrucken
der Hut-Vorlage
• Lineal
• Nähnadel
• Schere
• Klebstoff
• Locher oder Lochzange
• Gummiband

101

2. Ritze mit einer Nadel und einem Lineal vorsichtig
die gestrichelte Linie ein – das erleichtert später das
Kleben der Fläche.

4. Male mit den woody 3 in 1 duo Stiften beliebige
Muster auf das Papier. TIPP: Falls Du ein randabfallendes Muster haben möchtest, male es zuerst auf
das Papier und schneide es danach aus. So kannst
Du ganz einfach über die Ränder hinauszeichnen ;-)
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3. Schneide die Vorlage entlang der Linien aus.

5. Drehe die Vorlage um (bemalte Fläche nach unten)
und falte die Klebekante nach oben um. Durch das
anfängliche Ritzen des Papiers sollte das recht einfach
funktionieren.

7. Drücke die Klebeflächen fest zusammen, sodass
eine schöne Kegel-Form entsteht. Streife zusätzlich
auf der Innenseite mit dem Finger über die
Klebefläche, um sie gut zu fixieren.

6. Bring etwas Klebstoff auf die Klebefläche auf und
verklebe die Papier-Enden miteinander – Kante auf
Kante.

… hier geht's weiter –>
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8. Schneide fünf dünne Papierstreifen zu – diese
müssen nicht exakt gerade und auch nicht gleich
lang sein. Verwende am besten das übriggebliebene
Papier von der Hut-Vorlage. Rolle diese Papierstreifen anschließend mit einem Stift ein.

9. Klebe nach und nach die Papierstreifen in die
Öffnung der Hut-Spitze. Du kannst die Papierstreifen einfach eingerollt lassen oder auch auseinanderziehen. TIPP: Alternativ zu den Papierstreifen eignet
sich ein Geschenkband zum Ringeln ebenso gut.

10. Jetzt fehlen noch zwei Löcher am unteren
Hut-Ende. Drücke den Hut dazu leicht flach
zusammen, damit Du mit einmal Lochen gleich zwei
gegenüberliegende Löcher bekommst ;-)

11. Hier kannst Du dann das Gummiband befestigen. Kürze es aber vorab auf die gewünschte Länge,
damit der Partyhut gut passt. Aber Achtung: Das
Gummiband darf keinesfalls zu kurz / zu eng sein!

Partyhut

(verkleinerte Abbildung)

Klebefläche

Löcher zur Befestigung
des Gummibands
Die Abbildung beträgt
70 % der Originalgröße
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Diesen zweifarbigen Effekt
machst Du easy-peasy mit
dem woody 3 in 1 duo!

Ich ziehe meinen
Hut vor Dir ;-)

STABILO

woody 3
in

1 duo

TIPP:
Ergänze
metallische
Highlights mit
dem STABILO
Trio DECO
io dick
STABILO Tr
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STABILO Trio dick

Mini-Partyhut
Dieser Mini-Hut eignet sich nicht nur als Partyhut für Geburtstage und
Silvester-Feierlichkeiten, sondern auch als Karnevals-Outfit. Na, wenn das
mal kein Grund ist, die Stifte zur Hand zu nehmen? Ich zeige Dir Schritt für
Schritt, wie Du so supercoole Kopfbedeckungen machen kannst.
So einfach geht's:
1. Drucke die Mini-Hut-Vorlage (mit oder ohne
Muster) aus. Auf der leeren Vorlage kannst Du
Deine eigenen Ideen umsetzen. Die Vorlage mit dem
Muster brauchst Du einfach nur anmalen. Verwende
die woody 3 in 1 duo Stifte für größere Elemente.
Für feinere Zeichnungen empfehle ich Dir z. B. die
STABILO Buntstifte Trio dick und für mehr Glitzer die
STABILO Metallic-Filzstifte Trio DECO.
TIPP: Du kannst die Muster-Vorlage auch prima auf
schwarzem Papier ausdrucken.

MATERIAL
• wahlweise:
STABILO® woody 3 in 1 duo
STABILO® Trio® dick
STABILO® Trio® DECO
• STABILO® EASYgraph Bleistift
• Buntpapier schwarz;
Kopierpapier eignet sich
alternativ auch
• Zirkel
• Lineal/Geodreieck
• Nähnadel
• Schere/Cutter-Messer
• Klebstoff/Klebeband
• 2 Wäscheklammern
Zur Befestigung des Huts:
• Locher oder Lochzange
• Gummiband
Alternativ kannst Du den
fertigen Partyhut auch auf
einem Haarreif befestigen.
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2. Ritze zuerst vorsichtig mit der Nähnadel entlang
der markierten Linie. Nimm dafür ein Lineal zur Hilfe.
Die Oberfläche des Papiers sollte leicht angeritzt,
aber nicht durchtrennt werden. Dieser Vorgang
erleichtert Dir später das Falten des Papiers.

3. Schneide den länglichen Teil der Hut-Vorlage aus
und die markierten Linien der Klebeflächen ein.
Danach kannst Du die kleinen Flächen ganz einfach
nach hinten knicken und so für das spätere Kleben
vorbereiten.

4. Male die Vorlage anschließend an oder zeichne
Dein eigenes Motiv. Kombiniere dazu auch gerne
unterschiedliche Stifte für spannende Effekte.

5. Klebe die Vorlage zu einer Rolle zusammen und
fixiere die Klebestelle mit zwei Wäscheklammern. So
kann der Kleber trocknen, ohne dass Du die Rolle
halten musst.

6. Schneide die beiden runden Hut-Teile aus und
male sie nach Lust und Laune an. TIPP: Falls Du ein
randabfallendes Muster haben möchtest, male es
zuerst und schneide die Kreise erst danach aus. So
kannst Du über die Ränder hinauszeichnen – das gilt
übrigens auch für den länglichen Teil der Hut-Vorlage.

7. Schneide die Innenlinien der großen runden Fläche
mit einem Cutter-Messer ein – Du kannst das aber
auch mit einer Schere machen. Biege anschließend
die spitzen Flächen nach oben. Jetzt kommen wir
der Hut-Form doch schon etwas näher, oder? ;-)

8. Gib die Rolle über die spitzen Dreiecksflächen und
fixiere jedes einzelne Dreieck von innen mit einem
Stück Klebeband. Stelle dazu den Hut auf den Kopf.

9. Gib zum Schluss noch etwas Kleber auf die
umgeknickten Klebeflächen der Rolle und setze den
Deckel drauf. Jetzt noch trocknen lassen und fertig!
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Vorlage Mini-Partyhut

Die Abbildung beträgt
90 % der Originalgröße

Schnittlinie
Falzlinie
Diese Linie bitte mit der Nadel ritzen
Klebefläche
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Vorlage Mini-Partyhut

Die Abbildung beträgt
90 % der Originalgröße

Schnittlinie
Falzlinie
Diese Linie bitte mit der Nadel ritzen
Klebefläche
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FunArt – �ptische Illusion
Bei diesem Projekt kannst Du Dich mit Deiner gesamten Farbpalette austoben und
Deine Hand in ein fabelhaftes 3D-Kunstwerk verwandeln. Eine sehr coole Idee
und fast ein wenig magisch, wie ich finde. Ich zeige Dir, wie Du diese optische
Illusion zu Papier bringst. Du brauchst auch gar nicht viel dazu. Bist Du bereit für
etwas künstlerische Zauberei?

So einfach geht's:
1. Drucke die Linienvorlage* aus. Lege die Vorlage
hochkant vor Dich hin, sodass die Linien quer zu Dir
ausgerichtet sind. Positioniere Deine Hand flach auf
dem Papier. Spreize die Finger dabei nicht zu viel
– alle Fingerspitzen sollten zum oberen Blattrand
zeigen; auch der Daumen. Zeichne jetzt den Umriss
Deiner Handfläche mit dem Bleistift nach.

MATERIAL
• STABILO® EASYcolors
• STABILO® EASYgraph Bleistift
• STABILO® Exam Grade
Radiergummi
• STABILO® Cappi® schwarz
• Papier (mit Linienvorlage);
alternativ kannst Du auch
liniertes Papier zur Hand
nehmen
• Papier als Malunterlage

Die Linienvorlage kannst Du hier downloaden:
www.stabilo.com/creativebookforkids

*
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2. Zeichne die vorgedruckten Linien mit einem
Bleistift nach – spare dabei die Handfläche bzw.
Finger komplett aus.

3. Verbinde innerhalb der Handfläche die beiden
Linien, die auf selber Höhe liegen, mit einem Bogen.
Beginne am besten am Handgelenk …

4. … und arbeite Dich so Schritt für Schritt zu den
Fingerspitzen nach oben. Falls Du es nicht gleich auf
Anhieb schaffst, nimm den Radiergummi zur Hand
und bessere nach.

5. Bist Du mit den Linien zufrieden, kannst Du sie mit
dem STABILO Cappi nachzeichnen.

6. Das Zwischenergebnis sollte dann in etwa so bei
Dir aussehen. Du könntest es als Schwarz-WeißKunst bereits so stehen lassen. Aber wir bringen
noch etwas Farbe in Spiel.

7. Radiere störende Bleistiftlinien einfach weg. Den
Bleistift-Umriss von Deiner Hand kannst Du aber
stehen lassen. Dieser hebt zum Schluss die optische
Illusion Deiner Hand noch besser hervor.

8. Jetzt wird es Zeit für etwas Farbe. Nimm dazu
Deine Buntstifte zur Hand …

9. … und male jede Zeile separat mit einer Farbe
Deiner Wahl an. Wiederhole dabei abwechselnd die
Farbreihenfolge, bis Du das ganze Blatt angemalt
hast.
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Bilderrahmen aus Papier
Du möchtest ein Foto oder ein gezeichnetes Bild gerne verschenken? Dir fehlt
aber eine Idee, wie Du es verpacken könntest? Wie wäre es, wenn Du dafür einen
passenden Rahmen kreierst, der Dein Werk so richtig cool zur Geltung bringt? So
etwas ist gar keine Hexerei und geht auch ganz einfach.
So einfach geht's:
1. Nimm das Foto/Bild zur Hand und klebe es mittig
auf Dein Blatt Papier.

MATERIAL
•
•
•
•
•
•
•
•

2. Zeichne mit dem Bleistift – in Verlängerung zum
Foto/Bild – Linien bis zum Blattrand ein.

STABILO® Trio® Scribbi® schwarz
STABILO® woody 3 in 1 weiß
STABILO® EASYgraph Bleistift
Buntpapier
in einer Farbe Deiner Wahl
Lineal
Schere
Klebstoff
Foto oder gezeichnetes
Bild für den Rahmen

TIPP: Für ein Buntpapier im Format A4 eignen sich Fotos/
Bilder im Format von ca. 10 x 15 cm sehr gut. Größere Formate
können damit nicht so gut gerahmt werden, da sonst die
Papierflügel zum Einrollen zu kurz sind.
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3. Schneide die so entstandenen vier rechteckigen
Flächen mit der Schere aus. Diese Papierschnipsel
kannst Du wegwerfen, für ein anderes Bastelprojekt
aufheben oder, so wie ich, im nächsten Schritt als
Malunterlage benutzen.

5. Wenn Du mit Deiner Gestaltung zufrieden bist,
drehst Du das Papier wieder um. Rolle anschließend
einen Flügel nach dem anderen ein – verwende dazu
einen Bleistift. So entsteht ein schöner Rahmen.
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4. Drehe das Papier um und male die Flügel mit
einem beliebigen Muster an. Du musst Dir keine
allzu komplizierten Designs einfallen lassen (kannst
Du aber, wenn Du möchtest ;-) … Linien, Punkte,
Kreise, Wellen, Spiralen etc. sehen super aus.
Kombiniere unterschiedliche Farben und Formen
und kreiere so einen schönen Rahmen für Dein Foto
/ das Bild. Die Fläche in der Mitte kannst Du übrigens
frei lassen, die ist später nicht sichtbar (= Rückseite).

Vorlage für A4
(verkleinerte Abbildung)

Foto/Bild
ca. 15 x 10 cm

Schnittlinien
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Verwende aus
Sicherheitsgründen
ein flammenloses
Teelicht mit LED.
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Laterne mit Blätterdruck
Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Was für eine schöne Tradition, die ich
selber nicht missen möchte. Es war/ist auch immer noch ein Highlight in all den Kindergarten-Jahren
unseres Sohnes. Nachdem es im Spätherbst so viele schöne bunte Blätter zum Sammeln gibt,
finde ich es sehr passend, diese Blätter mithilfe einer einfachen Drucktechnik auf der Laterne zu
verewigen. Damit bringst Du nicht nur die Laterne, sondern auch die Blätter zum Leuchten.
So einfach geht's:
1. Tauche die woody Spitze einmal kurz ins Wasser.
Male damit ein Blatt Deiner Wahl vollflächig an.
Das kann auch ruhig zwei- oder mehrfarbig sein.
Drehe das Blatt dann um und drücke es fest auf
das Transparentpapier. Presse es dort am besten
mit der flachen Hand gut fest und ziehe das Blatt
anschließend vorsichtig wieder ab. Wiederhole
diesen Vorgang so lange, bis das gesamte Transparentpapier bedruckt ist.

MATERIAL
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

STABILO® woody 3 in 1 duo
Diverse gesammelte Blätter
Glas mit Wasser
Transparentpapier
ca. 37 x 15 cm
(Länge = abhängig von
der Käseverpackung)
Küchenrolle
Malunterlage
leere Käseverpackung
rund, mit Deckel + Boden
Schere
Cutter-Messer
Doppelseitiges Klebeband
Lochzange
Blumendraht
Teelicht (LED, flammenlos)
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2. Ergänze in den freien Zwischenräumen ein paar
Punkte und zeichne mit der weißen Farbe Blatt-Konturen nach. Achte aber darauf, dass die gedruckte
Farbe gut trocken ist, bevor Du drüber malst. Ob Du
alle Blätter mit Kontur machst, ist ganz Dir überlassen – ich habe nur ein paar dafür ausgesucht.

3. Als nächstes bereitest Du den Boden bzw. den
oberen Ring für die Halterung vor. Schneide aus
dem Deckel der Käseverpackung den inneren Kreis
heraus, sodass lediglich ein Rahmen übrig bleibt.
Inzwischen kann das Transparentpapier mit dem
Blätterdruck trocknen.

4. Drehe das Transparentpapier um (bedruckte
Seite nach unten) und lege es auf eine Malunterlage. Bringe an den langen Seiten (oben und unten)
jeweils einen Streifen doppelseitiges Klebeband an.

5. Klebe den Boden …

6. … und den Deckel (Rahmen) vorsichtig entlang
der Klebekanten fest. Gehe dabei schrittweise vor.
Zum Schluss bleibt noch eine kleine Überlappung
übrig.

7. Bringe noch einen Klebestreifen bei der Überlappung entlang der schmalen Seite an und verschließe
die Laterne zu einer Rolle (Zylinder).

8. Mit der Lochzange machst Du an zwei gegenüberliegenden Seiten (knapp unterhalb des Rahmens)
jeweils ein Loch.

9. Jetzt fädelst Du den zugeschnittenen Draht durch
die beiden Löcher und verknotest ihn innen, sodass
das Drahtende unterhalb des Rahmen verschwindet.
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Lustiger Mund
Lachen ist gesund – auch wenn Dir vielleicht nicht
immer zum Lachen zumute ist. Aber mit so einem
selbst bemalten Mund zauberst Du im Nullkommanichts ein Lächeln in jedes Gesicht. Vergiss dabei
nicht, den Fotoapparat zu zücken. *Cheese!*
So einfach geht's:
1. Drucke die Mund-Vorlagen aus und male sie mit
dem STABILO woody 3 in 1 duo in den Farben Deiner
Wahl an. Du kannst dabei auch ruhig ein bisschen
über den Rand / die Schnittkante hinausmalen.
Das macht gar nichts, schließlich schneidest Du
den Rand dann sowieso weg.
2. Klebe das Papier auf einen Karton bzw.
ein dickeres Papier – der lustige Mund wird
dadurch stabiler und lässt sich nicht so leicht
verbiegen.
3. Schneide jeden Mund entlang der
dünnen Linie aus.
4. Klebe den Schaschlikspieß auf
der Rückseite mit einem Klebeband oder Washi Tape fest.

124

125

126

Verrückte Frisuren
Lange Haare, kurze Haare, rot, blau oder grün? Oder vielleicht doch lieber violett?
Bei diesem Projekt darfst Du Dich als Friseur/-in verwirklichen. Verpasse den lustigen
Gesichtern eine ebenso lustige Frisur. Es macht superviel Spaß – Du brauchst dazu
nicht viel, aber jedenfalls etwas Luft zum Pusten.
So einfach geht's:
1. Drucke die lustigen Gesichter (siehe nächste
Seite) aus. Optional kannst Du sie auch selbst mit
einem nicht wasserlöslichen Stift auf das Papier
zeichnen. Vielleicht fallen Dir auch noch andere
lustige Gesichter dazu ein!
2. Schnapp Dir Deine woody 3 in 1 Stifte und tauche
die gewünschte woody Spitze kurz ins Wasser.
Vermale sie anschließend direkt auf der Klarsichthülle. Dadurch lösen sich die Farbpigmente der woody
Spitze sehr gut an und Du bekommst als Ergebnis
eine flüssige Farbe (Wasserfarbe). Wenn die Farbpigmente gut angelöst sind, kannst Du anschließend die

MATERIAL
•
•
•
•
•
•

STABILO® woody 3 in 1
Klarsichthülle
Papier für die Druckvorlage
Strohhalm
Malbecher/Glas mit Wasser
Küchenrolle

Spitze ins Wasser tauchen und direkt auf das Papier
malen.
3. Trage mit der woody Spitze etwas Farbe an
der gewünschten Stelle auf und puste sie mittels
Strohhalm in die gewünschte Richtung. Gehe hier
in kleinen Schritten vor, damit die Farbe nicht zu
schnell trocknet. Farbe auftragen, verblasen, Farbe
auftragen, verblasen … mach das so lange, bis Dir
das Ergebnis gefällt.
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Fensterbild Märchenschloss
Träumst Du auch manchmal von Deinem eigenen Märchenschloss? Dann halte
Deinen Traum doch einfach mal auf einer Fensterscheibe fest. Gerne kannst Du
dazu meine Vorlage verwenden und nachmalen. Das geht wirklich einfach und um
Mama brauchst Du Dir auch keine Sorgen zu machen … das Bild kann jederzeit –
ohne großen Aufwand – mit einem Glasreiniger wieder entfernt werden ;-)

So einfach geht's:
1. Drucke die gewünschte Vorlage aus. Falls Du einen
A3-Drucker hast, ist das prima. Falls nicht, auch kein
Problem. Ich habe Dir die Datei so aufbereitet, dass
Du sie auf zwei A4-Blättern ausdrucken und dann
mit einem Klebestreifen zusammenkleben kannst.
Und schwupps, schon hast Du auch eine A3-Vorlage.
2. Klebe die Vorlage von außen hinter die Fensterscheibe und befestige sie mit Washi Tape.

MATERIAL
• STABILO® woody 3 in 1 weiß
• Druckvorlage
• Washi Tape
zum Reinigen der Fensterfläche:
• Glasreiniger
• Küchenrolle

3. Zeichne die Vorlage auf der Innenseite nach. Ich
habe hier nur den weißen STABILO woody 3 in 1
verwendet – es funktioniert aber mit allen woody
Farben, falls Du es gerne bunt haben möchtest.
4. Löse die Vorlage wieder von der Fensterscheibe ab
und korrigiere notfalls kleine Patzer oder Unschönheiten mit einem feuchten Tuch oder Wattestäbchen. Es darf auch ruhig ein wenig „unperfekt“ sein,
mach Dir also keinen Stress!

TIPP: Für den Fall, dass Du das Schloss nicht als Winter-Motiv
zeichnen möchtest, gibt es eine zweite Vorlage, die ein klein
wenig reduzierter und einfacher zum Nachzeichnen ist.
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Sommer
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Winter
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Kombiniere nach Lust und Laune
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Was ziehen Pinguin und
Schneemann heute an?
Hut und Fliege oder Haube und Schal? Oder soll es doch lieber die Weihnachtsmütze sein? Was tragen Dein Pinguin und Dein Schneemann gerne? Zeichne die
Figuren auf eine Fensterscheibe und ziehe ihnen anschließend eine Kopfbedeckung bzw. einen Halsschmuck Deiner Wahl an.
So einfach geht's:
1. Drucke die Vorlagen aus und schneide sie ggf. zu.
2. Klebe den Schneemann und/oder Pinguin von
außen hinter die Fensterscheibe und befestige die
Vorlage mit Washi Tape.
3. Zeichne die Vorlage auf der Innenseite mit dem
STABILO woody 3 in 1 in der Farbe Deiner Wahl nach.
Male zunächst nur die Konturen der Körper, damit
Du im nächsten Schritt die andere Vorlage besser
abpausen kannst.
4. Löse die erste Vorlage von der Fensterscheibe ab
und positioniere an selber Stelle die zweite mit der
gewünschten Kopfbedeckung.

MATERIAL
• STABILO® woody 3 in 1
• Druckvorlage
• Washi Tape
zum Reinigen der Fensterfläche:
• Glasreiniger
• Küchenrolle

5. Zeichne auch diese Vorlage nach und male
anschließend die Innenflächen des Körpers aus.
6. Löse auch die zweite Vorlage wieder und male
die Flächen bei Bedarf noch etwas nach. Meist sieht
man kleine Lücken erst, wenn die Vorlage weg ist.

TIPP: Wische das Kunstwerk einfach wieder mit Glasreiniger
und einer Küchenrolle ab, falls Dir das Ergebnis nicht gefällt.
Das geht ganz einfach!
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Die Vorlagen für Hut, Mütze, Fliege & Schal kannst Du hier
downloaden: www.stabilo.com/creativebookforkids
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Adventskalender
Für einen Adventskalender ist man nie zu alt, oder? Ich bastle ja grundsätzlich sehr
gerne, aber in der Vorweihnachtszeit packt mich immer das ganz große Bastelfieber und den Anfang macht dabei meist ein selbst gemachter Adventskalender. Denn es bereitet nicht nur Freude, täglich ein Päckchen / Türchen zu öffnen,
sondern auch Adventskalender zu basteln und zu verschenken. Es gibt so viele
tolle Bastel-Ideen dafür … ich möchte Dir hier gerne eine nachhaltige Variante mit
Klopapierrollen zeigen.

So einfach geht's:
1. Drücke die Klopapierrolle flach zusammen und
verwende zum Glattstreifen der Kanten ein Falzbein
oder Lineal. Falls Du starke Fingernägel hast, kannst
Du die Kanten natürlich auch damit flach drücken.

MATERIAL
•
•
•
•
•
•
•

STABILO® woody 3 in 1
STABILO® EASYgraph Bleistift
24 Klopapierrollen
Falzbein oder Lineal
Schere
Buntpapier schwarz
Kreisschablonen
(z. B. Keksausstecher,
Kleberolle, Washi Tape, …)
oder ein abgeschnittenes
Stück Klopapierrolle
• Klebstoff
Zum Aufhängen:
• Zweig/Ast oder Holzstück
• Bänder

Denke daran: Du musst alle Schritte insgesamt 24
Mal ausführen … es braucht also etwas Zeit ;-)
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2. Runde die Kanten der Klopapierrollen oben und
unten etwas ab. Verwende zum Vorzeichnen einen
runden Gegenstand als Schablone, der etwas größer
ist als die Klopapierrolle. Dieser Schritt erleichtert Dir
später das Falten der Kissenschachtel.

3. Male die Vorder- und Rückseite der Klopapierrollen mit unterschiedlichen Farben und Mustern an.
Falls Du viel Zeit und Lust hast, kannst Du die Rollen
natürlich auch vollflächig mit Farbe anmalen ;-)

4. Falte die Klopapierrollen durch Eindrücken der
abgerundeten Öffnungen zu einer Kissenschachtel.
Befülle diese nach Lust und Laune z. B. mit Süßigkeiten, hübschen Botschaften auf Papier …

5. Verschließe die Kissenschachtel wieder und fixiere
sie mit einem Band, das an den Enden etwas länger
ist. Hier werden die kleinen Päckchen dann später
am Ast/Zweig aufgehängt.

6. Schneide aus dem schwarzen Buntpapier 24 runde
Kreise aus. Verwende als Vorlage eine Kleberolle
oder sonstigen runden Gegenstand. Du kannst auch
eine andere Klopapierrolle kurz abschneiden und
diese als Schablone verwenden.

7. Beschrifte die schwarzen Kreise mit den Ziffern
1 – 24. Die woody 3 in 1 Stifte in gold und silber,
aber auch in weiß, kommen dabei super zur Geltung.

8. Klebe die beschrifteten Kreise über dem Band auf
der Kissenschachtel fest, damit man die Ziffern gut
lesen kann.

9. Wenn alle 24 Päckchen fertig sind, kannst Du sie in
unterschiedlichen Höhen auf einen Ast bzw. Zweig
hängen und jemanden damit große Freude bereiten
… gerne auch Dir selbst ;-)
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Eignet sich
auch prima für
Geschenkanhänger.
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Weihnachtskarte
Hast Du schon einmal eine eigene Weihnachtskarte gestaltet? Nein? Dann
wird es aber höchste Zeit. Ein von Hand geschriebener Weihnachtsgruß
bereitet nämlich viel mehr Freude als z. B. eine Text-Nachricht per Handy.
Und sie bringt doppelt Freude. Für den, der sie macht, und den, der die
Karte bekommt – versprochen! … also ran an die (Metallic-)Stifte. Mit
etwas Glitzer macht es gleich noch mehr Spaß.
So einfach geht's:
1. Zeichne auf der Karte mit Bleistift ein paar Kreise
vor. Drücke den Bleistift aber nicht zu fest auf, die
Linien werden später wieder wegradiert. Ein oder
zwei Kugeln sollten sich etwas überschneiden. Diese
Überschneidung gibt Deinem Design etwas Tiefe,
weil dadurch optisch eine Kugel weiter vorne und
die andere weiter hinten „hängt“. Auf der nächsten
Seite findest Du eine Skizze, damit Du Dir die
räumliche Anordnung besser vorstellen kannst.

MATERIAL
• STABILO® Trio® DECO
Metallic-Filzstifte
• STABILO® EASYgraph Bleistift
• STABILO® Exam Grade
Radiergummi
• Karton schwarz oder weiß
(einfach oder als Klappkarte)
• runde Formen (z. B. Becher,
Keksausstecher, Kleberollen,
Washi Tape)

TIPP: Achte bei der Wahl der Kartengröße
auf ein passendes Kuvert, sofern Du die
Karte versenden möchtest. Mach die Karte
also nicht zu groß ;-)
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2. Fülle die vorgezeichneten Kreise mit unterschiedlichen Farben und Mustern an. Verwende dazu
Punkte, Linien, Schnörkel, Kreise etc. und achte dabei
auf die Anordnung der Kugeln. Wenn sich Flächen
überschneiden, darf nur das Muster der vorderen
Kugel sichtbar sein.

3. Lass alles ganz gut trocknen (lieber etwas länger)
und radiere anschließend die Bleistiftlinien ganz
vorsichtig weg. Drücke auch hier nicht zu fest mit
dem Radiergummi auf, damit Du nicht versehentlich den Glanz der Farbe abnimmst und/oder sogar
verschmierst. Das ist nämlich ärgerlich.

4. Ergänze die Aufhänge-Vorrichtungen der Kugeln
– aber nur jene, die zu sehen bzw. im Vordergrund
sind.

5. Nimm ein Lineal zur Hilfe und zeichne die Schnüre
ein, an denen die Kugeln befestigt sind. Überlege
auch hier, welche zu sehen sind und welche nicht.

Karten-Vorlage

Alle dunkelgrauen
Flächen/Linien
SIND sichtbar.

Alle hellgrauen
Flächen/Linien sind
NICHT sichtbar, weil
durch eine vordere
Kugel verdeckt.
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Fliegende Insekten
Summ, summ, summ … was fliegt denn da herum? Mit den fliegenden
Insekten haben alle sehr viel Spaß – egal ob Groß oder Klein. Es geht
so einfach: bemalen, ausschneiden, zusammenkleben und die Flügel
schwingen lassen … probier es gleich mal selber aus!

DIE BIENE
So einfach geht's:

MATERIAL

1. Drucke die Vorlage auf schwarzem Papier aus.
Falls Du kein schwarzes Papier zur Hand hast, kannst
Du auch ein weißes nehmen. Male in diesem Fall
dann die schwarzen Bereiche der Biene einfach mit
dem schwarzen woody 3 in 1 an.
*

• STABILO® woody 3 in 1
in beliebigen Pastellfarben
sowie in schwarz
• Kraftpapier und/oder
Buntpapier in schwarz
(abhänging vom Insekt)

Falls Du Dich wunderst: Ja, man kann die gedruckten
schwarzen Linien auf schwarzem Papier sehen ;-)

• Druckvorlage*
• Schere
• Klebeband
• Wackelaugen
• 2 Strohhalme pro Insekt
(1 x dünn, 1 x dick – sie
sollten ineinanderpassen)
• Papier als Malunterlage

Die Druckvorlage kannst Du hier downloaden:
www.stabilo.com/creativebookforkids

*
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2. Male die Vorlage nach Belieben an und schneide
den Körper anschließend aus.

3. Male anschließend auch die Rückseite des Körpers
an, damit man die Biene von beiden Seiten erkennen
kann. Klebe auf beiden Seiten die Wackelaugen auf
und zeichne den Mund ein.

4. Schneide die Flügel aus und falte sie an den dafür
vorgesehen Stellen (gestrichelte Linien).

5. Schneide den dickeren Strohhalm auf eine Länge
von ca. 11 cm zu und dann der Länge nach mittig –
bis zu einer Länge von ca. 7,5 cm – ein. Der Strohhalm
sollte dann wie ein „Y“ aussehen.

6. Schneide den dünneren Strohhalm auf eine Länge
von ca. 15 cm zu und dann ca. 4 cm mittig (der Länge
nach) ein. Auch hier sollte der Strohhalm wieder wie
ein „Y“ aussehen.

7. Schiebe die zusammengeklappten Flügel mit dem
dünneren Strohhalm von unten über den Körper
der Biene und fixiere alle Teile (auf beiden Seiten)
großzügig mit einem Klebestreifen.

8. Stülpe anschließend den dickeren Strohhalm –
mit der Öffnung nach oben – über den dünneren.
Drücke die Flügel dabei ganz nach oben. Befestige
die flach gedrückten Enden des Strohhalms mit einem
Klebestreifen – am besten so, wie oben abgebildet.

9. Jetzt ist die Biene auch schon flugbereit. Die Flügel
sollten sich durch das Ineinanderschieben (Auf-/
Abwärtsbewegung) der Strohhalme automatisch
heben und senken.
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DER SCHMETTERLING
So einfach geht's:
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1. Drucke die Vorlage auf braunem Papier aus
und male sie ganz nach Deinen Wünschen an. Du
brauchst nur die sichtbaren Außenseiten der Flügel
und Fühler bemalen.

2. Schneide die bemalte Vorlage mit einer Schere
aus und falte sie an den dafür vorgesehenen Stellen
(gestrichelte Linien).

3. Schneide den dickeren Strohhalm auf eine Länge
von ca. 11 cm zu und der Länge nach mittig – bis zu
einer Länge von ca. 7,5 cm – durch. Der Strohhalm
sollte dann wie ein „Y“ aussehen.

4. Schneide den dünneren Strohhalm auf eine Länge
von ca. 15 cm zu und dann ca. 4 cm mittig (der Länge
nach) ein. Auch hier sollte der Strohhalm wieder wie
ein „Y“ aussehen.

5. Stülpe den dünnen Strohhalm von unten über
den zusammengeklappten Körper des Schmetterlings und fixiere ihn mit einem Klebestreifen direkt
unterhalb der Flügel.

6. Schiebe anschließend den dickeren Strohhalm –
mit der Öffnung nach oben – über den dünneren.
Drücke die Flügel dabei ganz nach oben. Befestige
die flach gedrückten Enden des Strohhalms mit einem
Klebestreifen – am besten so, wie oben abgebildet,
damit er beweglich bleibt.

7. Klebe auf beiden Seiten Wackelaugen auf und
zeichne den Mund ein.

8. Jetzt ist der Schmetterling fertig. Die Flügel sollten
sich durch das Ineinanderschieben (Auf-/Abwärtsbewegung) der Strohhalme automatisch heben und
senken.
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Wäscheklammer-Tiere
Schnapp, schnapp! Einmal in die Hand genommen, lässt man sie ungern wieder los. Darf ich
vorstellen? Das sind „Hugo“, der gefräßige Dinosaurier und „Claire“, das Plappermaul-Einhorn.
Die beiden sind echt super süß, haben aber eine ganz schön große Klappe. Aber überzeug Dich
am besten selbst davon ;-)

So einfach geht's:
1. Drucke die Vorlage* aus. Das Einhorn besteht
bereits aus zwei Teilen, weil sich die Mähne später
mit dem Unterteil überlappen wird.

MATERIAL

2. Bemale die Tiere mit den Farben Deiner Wahl.
Tipp: Falls Du die Tiere im Anschluss genau entlang
der schwarzen Kontur ausschneidest, kannst du hier
auch ein wenig über die Kontur hinausmalen ;-)

• STABILO® woody 3 in 1
in beliebigen Pastellfarben
• Druckerpapier
• Druckvorlage*
• 2 Wäscheklammern aus Holz
• Schere
• Klebstoff

Die Druckvorlage kannst Du hier downloaden:
www.stabilo.com/creativebookforkids

*
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3. Schneide den Dino entlang der Kontur aus.
Du kannst dabei auch einen kleinen weißen Rand
übriglassen. Schneide dann einmal zusätzlich an der
hell eingezeichneten Linie quer durchs Maul, so dass
Du zwei Teile erhältst.

4. Gib auf einer Seite der Wäscheklammer im Bereich
der Öffnung etwas Klebstoff (siehe oben) drauf.
Klebe den Kopf des Tieres auf die obere Hälfte …

5. … und den Körper auf die untere Hälfte der
Wäscheklammer, sodass sich die Zähne genau an
der Kante berühren. Achte aber darauf, dass die
Klammer nicht versehentlich zusammenklebt. Halte
sie ggf. leicht geöffnet – zumindest so lange, bis der
Klebstoff trocken ist ;-)

6. Schneide das Einhorn aus. Hier solltest du so
gut wie möglich an der Kontur entlang schneiden –
zumindest in dem Bereich, wo sich die Zähne treffen
und die Mähne mit dem unteren Teil des Einhorns
überlappt. Folge dann erneut die Punkte 4 und 5.

Malvorlage
In welchen Farben
erstrahlen Dein Dino
und Dein Einhorn?
Schnapp Dir ein paar Stifte und male sie
mit Deinen Lieblingsfarben an.

… und welche Namen
gibst Du ihnen?
Mein Dino heißt:

........................

Mein Einhorn heißt:

......................
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Farbwelt

Farbwelt
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Paradiesvogel-Maske
Bist Du eher der kunterbunte Paradiesvogel oder der unscheinbare Greifvogel? Wie auch immer,
Du musst Dich auch gar nicht entscheiden. Denn mit dieser Vogelmaske kannst Du ganz einfach
Deinen eigenen Stil kreieren und bei der nächsten Karnevals- oder Geburtstags-Party punkten.
Vielleicht wird es ja ein verrückter kunterbunter Greifvogel? Wer weiß …
So einfach geht's:
1. Drucke die beiden Vorlagen* der Vogelmaske
(linke und rechte Seite) aus.

MATERIAL
• STABILO® woody 3 in 1
in beliebigen Pastellfarben
• Papier in weiß & braun
(z. B. Kraftpapier)
• Druckvorlage*
(linke und rechte Seite)
• Klebestreifen
• Schere und Cutter-Messer
• Lineal
• Schneide- und
Malunterlage
optional:
• Klammermaschine

2. Lege die Blätter spiegelverkehrt so übereinander,
dass die bedruckten Seiten außen sind.

Die Vogel-Vorlage kannst Du hier downloaden:
www.stabilo.com/creativebookforkids

*
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3. Klebe die beiden Blätter an den beiden kurzen
Seite mit einem Stück Klebestreifen zusammen,
damit sie nicht verrutschen können. So kannst Du
ganz einfach beide Vorlagen auf einmal zuschneiden.

4. Schneide zuerst entlang der geraden Linie, um
zwei lange Streifen zu erhalten. Die brauchst Du
später, um die Maske am Kopf befestigen zu können.
Lege die Streifen aber erst einmal zur Seite.

5. Schneide mit einem Lineal und einem Cutter-Messer entlang der Oberseite des Schnabels. Dieser Schnitt
sollte unbedingt gerade sein, damit Du den Schnabel
später problemlos zusammenkleben kannst.

6. Schneide anschließend die restliche Vorlage
entlang der Außenkontur zu und vergiss auch nicht
die Augen, sonst siehst du später nichts, wenn du
die Maske aufsetzt ;-)

7. Lege die beiden Zuschnitte so vor Dich hin, dass
sich die beiden Schnabelhälften Kante an Kante
berühren. Klebe sie rückseitig mit einem Klebeband
zusammen.

8. Jetzt kannst Du die Maske mit den STABILO woody
3 in 1 Stiften anmalen und dabei deiner Kreativität
freien Lauf lassen.

9. Befestige mit einem Klebestreifen rückseitig an
der Maske links und rechts die beiden Papier-Streifen, die Du anfangs zugeschnitten hast.

10. Passe die Papierstreifen entsprechend Deinem
Kopfumfang an und fixiere die Streifen einfach mit
einem Klebestreifen oder einer Klammermaschine.
Bitte dazu ggf. jemanden um Hilfe.
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Aquarium
Träumst Du auch manchmal von einem eigenen Aquarium? Eines, das nur Dir
alleine gehört? Dann lassen wir jetzt mal gemeinsam diesen Traum wahr werden
und kreieren unser eigenes Reich der Meere – vollgefüllt mit bunten Fischen,
einzigartigen Quallen und vielen Meerespflanzen. Ich zeige Dir, wie einfach Du
aus einem Karton ein Aquarium basteln kannst.

So einfach geht's:
1. Drucke die Vorlage* aus und bemale mit den
woody 3 in 1 Pastellfarben ein paar Meerestiere
Deiner Wahl.

Zeichne auch gerne ein paar Meeresbewohner frei
nach Deiner Fantasie – je bunter und verrückter,
desto besser ;-)

MATERIAL
• STABILO® woody 3 in 1
in beliebigen Pastellfarben
• Karton mit Deckel
(Schuhkarton o. ä.)
• Druckvorlage*
• Druckerpapier
• Naturpapier in blau und grün
• Klarsichthülle
• Klebstoff & Klebestreifen
• Schere, Cutter-Messer
• Lineal
• Wackelaugen
• Garn
• Steine (z. B. aus dem Garten
bzw. vom Spaziergang)
oder Muscheln (z. B. aus
dem letzten Urlaub)
• Schneide- und
Malunterlage

Die Meerestier-Vorlage kannst Du hier downloaden:
www.stabilo.com/creativebookforkids

*
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2. Schneide die Tiere anschließend aus und verziere
sie mit Wackelaugen. Falls Du keine zur Hand hast,
kannst Du sie auch einfach mit einem schwarzen
Stift einzeichnen.

3. Nimm ein blaues Naturpapier, das von der Größe
her auf Deine Karton-Rückseite passt und bemale
den Aquarium-Hintergrund mit unterschiedlichen
Motiven (Algen, Fischen, Wellen …).

4. Schneide in den Kartondeckel (= Aquarium-Vorderseite) ein Sichtfenster …

5. … und klebe ein Stück Klarsichtfolie dahinter.
Schneide die Folie etwas größer zu, als das Sichtfenster – so kannst Du sie ganz einfach innen mit
Klebestreifen befestigen.

6. Kleide den Karton innen mit blauem Naturpapier
aus …

7. … und klebe das Hintergrund-Bild drauf.

8. Schneide aus dem grünen Naturpapier ein paar
längliche Streifen zu und diese dann quer in kleinen
Abständen mehrmals ein. Rolle den Papierstreifen
ein und ziehe die Spitzen ein wenig auseinander.
Fertig sind Deine Papier-Algen.

9. Verteile auf den Boden des Aquariums ein paar
Steine und/oder Muscheln. Klemme die Papier-Algen
einfach zwischen die Steine. Befestige die Meerestiere
mit Garn und Klebestreifen in gewünschter Höhe
auf der oberen Innenseite des Kartons.
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Quallen
Quallen sind schön anzusehen – zumindest auf
Papier. Hier kannst Du die vier Meeres-Freunde
einfach nachzeichnen und nach Belieben verzieren.
Bist Du eher der Freestyler? Dann zeichne auch gerne
Deine eigenen Quallen-Freunde aufs Papier.

So einfach geht's:
1. Drucke die Vorlage* auf schwarzem Papier aus.
Wenn du magst, kannst Du aber auch gerne weißes
oder buntes Papier verwenden. Mach es einfach
so, wie es Dir am besten gefällt.
2. Zeichne die Quallen mit den STABILO woody
3 in 1 Pastellfarben nach und verziere sie ganz
nach Deinen Wünschen mit unterschiedlichen
Mustern und Farben.

Du willst sofort loslegen?
Prima! Dann ran an die Stifte, denn
die Quallen auf der nächsten Seite
möchten auch sehr gerne in
Farbe erstrahlen.

Die Druckvorlage
kannst Du hier downloaden:
www.stabilo.com/creativebookforkids

*
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Malvorlage
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Die Künstlerin
Mein Name ist Katja Haas. Ich bin Grafik-Designerin,
Handlettering-Künstlerin und Autorin. Ich lebe mit
meiner Familie in Österreich, in der Nähe von Graz.
Seit 2007 bin ich mit meiner eigenen Design-Agentur
(Papier♡Liebe) selbstständig und seit 2014 beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Handlettering.
Ich liebe Buchstaben, Stifte, Pinsel, Farben, Papier
und sowieso alles, was irgendwie mit kreativem
Handwerk zu tun hat.
Schon als Kind habe ich in jeder freien Minute zu
Stiften, Schere und Papier gegriffen und verschiedene Bastel-Projekte umgesetzt. Inzwischen bin ich
selber Mama eines 7-jährigen Wirbelwindes, der
zunehmend immer mehr Freude am Malen und
Basteln entwickelt. Der Apfel fällt also nicht weit vom
Stamm. Deshalb basteln wir rund ums Jahr auch sehr
viel. O. K., ich gebe zu, meist sind es sehr technische
Projekte, die ich aus Papier und Karton zaubern soll
– unser Sohn hat da ganz konkrete Vorstellungen!
Aber zwischendurch gibt es auch immer wieder
Projekte, bei denen sich die Mama austoben darf ;-)
Und ja, nicht alle Projekte gelingen auf Anhieb oder
sehen am Ende so aus, wie ich es mir vorstelle …
aber das Wichtigste für mich ist der Spaß und die
Freude am Kreativsein. Deshalb lebe ich auch ganz
nach dem Motto „create and smile“ und ich hoffe
sehr, dass ich Dich mit meiner kreativen Lebensfreude ein wenig anstecken kann.
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