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BASTELIDEEN ZU WEIHNACHTEN

WEIHNACHTSFIGUREN AUS KLOPAPIERROLLEN
Aus leeren Klopapierrollen kann man allerhand tolle Dinge basteln - zum Beispiel diese niedlichen 

Weihnachtsfiguren! Ob Schneemann, Tannenbaum, Weihnachtsmann oder Rentier: Wir zeigen dir, wie du 

diese witzigen Klopapier-Weihnachtsfiguren ganz einfach nachbastelst!

Das brauchst du:
• Leere Klopapierrollen

• Tonpapier

• Acrylfarbe

• Pompons

• Schere

• Kleber

• Pinsel

• Schwarzen Filzstift

• Weißen Filz

• Dünne Äste

• Ggf. Kulleraugen

GRUNDLAGE:
Für unsere Weihnachtsfiguren aus Klopapierrollen müssen die Rollen als erstes bemalt 

werden. Nehmt dafür die Acrylfarbe und bepinselt damit die leeren Rollen. Eventuell müsst

ihr zwei Schichten auftragen damit die Farbe gut deckt. Lasst die Farbe anschließend gut 

trocknen.

Wenn ihr keine Lust habt, die Rollen zu bemalen, könnt ihr sie natürlich auch mit buntem 

Tonpapier umwickeln.

FÜR DEN WEIHNACHTSMANN
Unser Klopapier-Weihnachtsmann braucht 

als erstes seine Mütze: Schneidet hierfür 

aus rotem Tonpapier einen Kreis aus. 

Schneidet den Kreis dann an einer Seite 

bis zur Mitte ein. Dann dreht ihr das Papier 

zu einem Kegel zusammen und klebt es 

fest. Als Spitze könnt ihr einen weißen 

Pompon oder etwas Watte kleben. Den Hut 

setzt ihr dann auf die rot-angemalte 

Klopapierrolle auf.

Aus weißem Papier schneidet ihr ein 

Rechteck aus und klebt es als Gesicht 

vorne auf die Rolle. Klebt dann die 

Kulleraugen auf – alternativ könnt ihr diese

natürlich auch aufmalen. Mund und Nase

werden ebenfalls aufgemalt. Aus etwas Filz 

oder Watte klebt ihr nun noch den 

Weihnachtsmann-Bart auf.

Der Gürtel wird ebenfalls aus schwarzem 

Tonpapier ausgeschnitten: Klebt hierfür 

einfach einen schmalen Streifen rings um 

die Figur herum. Die Schnalle schneidet ihr 

aus weißem Papier aus. Fertig ist euer 

Klopapier-Weihnachtsmann!

FÜR DAS RENTIER
Für unser Klopapier-

Rentier malt ihr eine leere 

Klopapierrolle braun an 

oder beklebt sie mit 

braunem Tonpapier. 

Links und rechts klebt ihr

in die Rolle zwei dünne

Äste als Geweih hinein.

Als rote Nase unseres

Rentiers klebt ihr einen 

Pompon mittig auf die 

Vorderseite der Rolle. 

Die Augen klebt oder malt 

ihr ebenfalls auf. Fertig!

FÜR DEN SCHNEEMANN
Für unseren Klopapier-Schneemann malt ihr eine leere 

Klopapierrolle weiß an oder beklebt sie mit weißem Tonpapier. 

Die Nase schneidet ihr aus orangener Pappe aus und klebt sie 

auf. Gesicht und Knöpfe werden mit dem Filzstift aufgemalt.

Für die Ohrenschützer schneidet ihr einen schmalen Streifen aus Papier aus und befestigt 

an beiden Enden jeweils einen Pompon. Biegt den Papierstreifen dann so über die Rolle, 

dass ein Bogen mittig über die Rolle gespannt wird und klebt ihn an beiden Seiten fest.


