
Mit Kindern basteln: Tiere aus Pappkarton 
 
Egal ob an einem verregneten Nachmittag zu Hause oder zur Vorbereitung auf euren nächsten 
Besuch im Tierpark: diese Bastelidee ist eine tolle Beschäftigung für Kinder und Eltern. Aus 
dem Pappkarton der letzten Online-Bestellung könnt ihr ganz einfach die Tiere aus dem 
Tierpark nachbasteln! Gemeinsam mit der Babysitting-Community Babysits haben wir hier eine 
Anleitung für euch. Viel Spaß beim Basteln! 
 

 
 
Diese Bastelutensilien braucht ihr: 
 

● Pappkarton 
● Acrylfarben und Pinsel 
● Einen Bleistift 
● Eine starke Schere und evtl. ein Cuttermesser 

  

https://www.babysits.at/


1. Wenn ihr alle Bastelmaterialien vorbereitet habt, könnt ihr damit beginnen, die Umrisse 
des Körpers der Tiere auf den Pappkarton aufzumalen. Wir haben es uns ein 
bisschen einfacher gemacht und die Tiere ausgedruckt, um die Umrisse dann zu 
übertragen. Für die Beine könnt ihr ganz einfache U-Formen zeichnen. Wie diese dann 
am Körper befestigt werden, zeigen wir euch in Schritt 7. 

 

 
 

2. Jetzt geht’s schon ans anmalen! Holt euch eure Acrylfarben und Pinsel und beginnt, die 
Tiere in verschiedenen Farben anzumalen. Wenn ihr dabei ein bisschen über die Linien 
malt, ist das kein Problem, da die Tiere sowieso ausgeschnitten werden. 

 

 
 



3. Wartet jetzt, bis die Farben trocken sind. Je nach Farbe, Qualität der Acrylfarbe und 
Beschaffenheit des Pappkartons braucht ihr vielleicht mehrere Schichten Farbe, damit 
es deckend ist. Wartet zwischen den Schichten immer, bis sie trocken sind! 

 
4. Holt euch jetzt eure Schere oder euer Cuttermesser und schneidet die Tiere entlang 

den Umrissen aus. Je nachdem wie dick euer Pappkarton ist, kann das ganz schön 
knifflig sein. Deshalb sollte ein Erwachsener auf jeden Fall dabei helfen. 

 

 
 

5. Wie lautet der Spruch? Auch ein schöner Rücken kann entzücken? Genau, deshalb 
geht’s jetzt an die Rückseite der Tiere! Malt diese genauso an wie die Vorderseite und 
lasst es wieder trocknen. 

 

 



6. Jetzt könnt ihr auch schon die Details wie Augen, Ohren, Fell und so weiter 
hinzufügen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch Wackelaugen oder Bastelfell verwenden, 
um eure Tiere noch realistischer aussehen zu lassen. 

 

 
 

7. Im letzten Schritt schneidet ihr mit einer starken Schere Schlitze in den Körper, dort, 
wo die Beine hinkommen sollen. Dann steckt ihr die Beine ganz einfach hinein und 
schon kann euer Tier aufstehen! Wir haben übrigens noch die typischen Bärentatzen, 
die großen Füße des Kängurus und die befiederten Krallen der Schnee-Eule 
hinzugefügt! 

 

 
 
Auf diese Art und Weise könnt ihr ganz leicht so gut wie alle Tiere basteln, die euch einfallen! 
Wir haben es auch noch mit Seelöwen, Giraffen, Elefanten und vielen anderen Tieren versucht 
und es hat super geklappt. Auf der Bastelseite der Babysitting-Community Babysits findet ihr 
das Ergebnis davon und noch viele weitere Bastelideen für Kinder! 

https://www.babysits.at/community-themen/bastelideen/

