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WO IST DAS KLOPAPIER?
STIFTEHALTER AUS KLOPAPIERROLLEN BASTELN
Die BuchstabenBande zeigt euch, wie ihr praktische Stiftehalter aus Klopapierrollen 

basteln und ganz individuell gestalten könnt - so habt ihr Stifte, Schere, Klebestift und Co. 

immer griffbereit und obendrein eine tolle Deko für euren Schreibtisch. Wir wünschen 

euch viel Spaß beim Nachbasteln!

Das brauchst du:
• 2-3 leere Klopapierrollen

• 1 Stück feste Pappe

• Wasser- oder Acrylfarben

• Buntes Geschenkpapier 

und / oder Geschenkband 

zum Bekleben

• Klebestift

• Schere

• Ggf. Klebeband oder

Heißklebepistole

Schritt 1
Als erstes müssen die Klopapierrollen in verschiedene Größe geschnitten werden. Wenn ihr 

einen dreiteiligen Stiftehalter aus Klopapierrollen basteln wollt, könnt ihr eine Klopapierrolle

ganz lassen und eine weitere Rolle in zwei Teile schneiden: Das eine Teil sollte etwa aus ¾ 

der Rolle bestehen, das andere aus ¼ der Rolle. So bekommt ihr einen großen, einen 

mittleren und einen kleinen Halter, die ihr für unterschiedliche Stiftgrößen, Scheren und so 

weiter verwenden könnt. 

Schritt 2
Anschließend könnt ihr die Klopapierrollen-Teile ganz nach eurem Geschmack individuell

gestalten: Ihr könnt sie mit Wasser- oder Acrylfarben bunt anmalen, oder ihr beklebt sie mit 

schönem Geschenkpapier, wickelt Geschenkband drumherum oder bestreut sie mit 

Glitzerpuder.

Schritt 3
Für den Boden eures Stiftehalters aus Kloppierrollen schneidet ihr einen Kreis aus fester 

Pappe aus. Malt hierfür zunächst den Kreis mit Bleistift vor (als Schablone könnt ihr z.B. eine

Schüssel nehmen) und schneidet diesen dann aus.

Als nächstes könnt ihr den Pappkreis ebenfalls nach Belieben bemalen oder bekleben – oder 

ihr schneidet ihn direkt aus farbiger Pappe aus, die euch gefällt.

Schritt 4
Jetzt müssen die beklebten oder bemalten Klopapierrollen auf dem Kreisboden angebracht 

werden. Nehmt hierfür am besten einen möglichst klebestarken Klebestift oder sogar eine 

Heißklebepistole (Achtung: Nur von Erwachsenen verwenden lassen!), damit die Rollenteile 

gut auf dem Boden halten. 

Ihr könnt auch am unteren Innenrand Klebestreifen rundumkleben und damit die Rolle am 

Boden befestigen.

Schritt 5
Jetzt müsst ihr nur noch eure Bunt- und Filzstifte, eure Scheren und Klebestifte je nach

Größe in die drei Halterungen einsortieren – fertig ist euer selbstgebastelter Stiftehalter aus 

Klopapierrollen!


