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SCHIEBEPUZZLE BASTELN
Die BuchstabenBande zeigt dir in diesem Video, wie du dir dein ganz persönliches 

und individuelles Schiebepuzzle basteln kannst. Wie wär‘s zum Beispiel mit einem 

Schiebepuzzle mit den musikalischen Tieren aus Dan Browns Bilderbuch „Eine Wilde 

Symphonie“? Dieses und viele andere tolle Motive mit unseren Kinderbuchhelden und 

-heldinnen findest du hier. [Motive zum Download anbieten]

Das brauchst du:
• 2 quadratische Stücke feste Pappe

• Schleifpapier

• Teppichmesser

• Lineal

• Acrylfarbe

• Pinsel

• Bleistift

• Kleber

• Bastelunterlage
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Schritt 1
Sucht euch ein Motiv aus und druckt es in der Größe aus, in der ihr euer Schiebe-Puzzle haben 

möchtet. Anschließend schneidet ihr euer Motiv aus. Ihr könnt natürlich auch einfach ein Bild in der 

gewünschten Größe selbst malen, um euer selbstgebasteltes Schiebepuzzle noch einzigartiger zu machen. 

Schritt 2
Dann muss der Puzzle-Rahmen zurecht-

geschnitten werden. Hierfür ist die Größe des 

ausgedruckten Motivs wichtig. Messt euer Puzzle-

bild aus und rechnet dann noch ca. 2 cm auf jeder 

Seite (!) hinzu – in der Größe könnt ihr dann zwei 

Vierecke aus der Pappe ausschneiden. Auf Seite 

2 und 3 findet ihr ein paar tolle Kinderbuch-Motive 

zum Ausdrucken auf DIN-A4-Papier. 

Schritt 3
Legt euer ausgedrucktes Motiv in die Mitte eines 

Pappstücks und malt einmal mit einem Bleistift 

drumherum. Das Viereck in der Mitte muss dann 

ausgeschnitten werden, sodass ihr am Ende ein 

großes Pappquadrat, ein kleines Pappquadrat in
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04 Schritt 4
Als nächstes klebt ihr euer ausgedrucktes oder selbstgemaltes Bild auf das 

ausgeschnittene kleine Pappquadrat.

der Größe eures Wunsch-Bildes und einen leeren Papprahmen habt. Das große Quadrat und 

den Rahmen könnt ihr in euren Lieblingsfarben anmalen. 

05Schritt 5
Jetzt werden die Puzzleteile geschnitten. Wie 

groß die Teile werden, könnt ihr selbst 

entscheiden – je kleiner die Teile desto 

schwieriger wird das Puzzle. 

Wichtig ist, dass jedes Puzzleteil die gleiche 

Größe hat und quadratisch ist – dass also jede 

Seite die gleiche Länge hat. Wenn euer 

ausgedrucktes Bild z.B. eine Größe von 12x12 

cm hat, muss jedes Puzzleteil 4x4 cm groß 

sein.
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Schritt 6
Zum Schluss klebt ihr euren Papprahmen auf das 

große Papp-Quadrat und legt eure 

ausgeschnittenen Puzzleteile hinein. 

Dann nur noch ein Teil rausnehmen und schon kann das lustige Schieben losgehen! 

Zur Videoanleitung
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