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JEFF KINNEY: RUPERTS ECHT WILDES ABENTEUER
WIKINGERHELM BASTELN
Macht euch bereit für Ruperts wildes Abenteuer! Dafür braucht ihr auf jeden Fall einen 

coolen Wikingerhelm, genau so einen wie Rupert ihn auch auf dem Buchcover trägt. 

Robert von der BuchstabenBande zeigt euch, wie ihr genau diesen Helm ganz einfach 

und mit ein bisschen Hilfe nachbasteln könnt.

Das brauchst du:
• 1 Bogen dünne Pappe

• 1 Bogen dicke Pappe

• Schablone (findest du auf Seite 2)

• Kreisschablone oder Zirkel

• Bleistift

• Schere

• Heißklebepistole (Achtung: Bitte 

nur von einem Erwachsenen 

verwenden lassen!)
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Schritt 1
Nimm die Schablone und schneide die Vorlage 

mit der Spitze aus. Nun male sie 6x auf die 

dünnere Pappe. Kleiner Tipp: Ritze die 

ausgeschnitten Spitzen ein bisschen mit einer 

Schere ein, dann kannst du sie später besser 

biegen.

Schritt 2
Biegt die einzelnen Teile und klebt sie an den 

Kanten mit dem Heißkleber zu einem Kreis 

zusammen.

Achtung: Bitte die Heißklebepistole nur von 

einem Erwachsenen verwenden lassen!

Schritt 3
Für die Krempe am unteren Rand des Helmes schneidest du nun einen 3 cm langen 

Streifen von der dünneren Pappe ab und klebst den Streifen an den unteren Rand. Dies gibt 

auch zusätzlich Stabilität!

04 Schritt 4
Um den Helm zu verschönern, kannst du mit der Kreisschablone oder deinem Zirkel Kreise 

aus der dickeren Pappe ausschneiden und sie auf die Krempe kleben. Einen größeren

Kreis klebst du als ”Deckel“ auf den Helm oben obendrauf.

05
Schritt 5
Nun schneidet ihr aus der Schablone das 

Horn aus und malt es 2x mal auf die dickere 

Pappe. Danach ausschneiden.
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Schritt 6
Zum Abschluss kannst du die Hörner rechts und links am Helm festkleben. Falls du 

magst kannst du deinen Hem natürlich auch noch in deinen Lieblingsfarben bemalen. 

Schon bist du mit deinem selbstgebastelten Wikingerhelm für jedes Abenteuer gerüstet!

Zur Videoanleitung
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AUSSCHNEIDE-VORLAGEN
Horn (2x)

Helm-Stücke 
(6x)


