
Bastelanleitung: Blume oder Hahn 
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Klopapierrollen lassen sich mit ein wenig Papier ganz einfach in schöne Dekoration verwandeln. 

Hier erkläre ich, wie Ihr daraus entweder eine schöne Frühlingsblume oder einen Hahn bastelt. 

 

Frühlingsblume: 

Für die Frühlingsblume braucht Ihr eine Klopapierrolle und buntes Papier, Schere und Kleber (wer 

kein buntes Papier hat, kann auch weißes Papier anmalen). Die Schnittvorlage gibt es als PDF unter 

der Bastelanleitung auf der homepage. 

Bestreicht die Klopapierrolle mit Kleber und wickelt 

ein grünes Blatt Papier (A5) darum. Lasst das Papier 

an der Klebekante etwas überlappen und schneidet 

dann die überstehende Rest ab. 

Malt Blätter auf ein grünes Papier und Blütenblätter 

auf buntes Papier. Wer mag, kann noch ein Stück 

Krepppapier für die Blütenmitte verwenden. 

 

Schneidet die Blätter und Blüten aus. In der Mitte der 

großen Blüte ist ein Kreis in Größe der 

Klopapierrolle. Stecht mit der Schere in diesen Kreis 

und schneidet von der Mitte her Zacken – das sind 

die Klebelaschen, mit denen die Blüte an der 

Klopapierrolle befestigt wird. 

 

 



Bestreicht die Zacken der großen Blüte mit Kleber 

und befestigt die Blüte an der Klopapierrolle. Klebt 

dann den kleinen Blütenteil über das Loch und setzt 

das Krepppapier in die Mitte. Zum Schluss bestreicht 

Ihr die beiden Blätter im unteren Drittel mit Kleber 

und klebt sie an die Blume. Fertig! 

 

 

Hahn: 

Für den Hahn braucht Ihr eine Klopapierrolle, 

weißes, rotes und gelbes Papier, ein paar Federn und 

Wackelaugen. Federn können leicht durch Flügel und 

Schwanz ersetzt werden, die man aus Papier 

ausschneidet, Augen können auch einfach aufgemalt 

werden. 

 

 

Bestreicht die Klopapierrolle mit Kleber und wickelt 

ein weißes Blatt Papier (A5) darum. Lasst das Papier 

an der Klebekante etwas überlappen und schneidet 

dann die überstehende Rest ab. 

Schneidet aus dem gelben Papier einen Schnabel. 

Schneidet aus dem roten Papier einen Streifen, der 

um die Klopapierrolle reicht und schneidet von oben 

Zacken als Hahnenkamm hinein. 

 

Klebt den Hahnenkamm oben an die Klopapierrolle. 

Klebt Schnabel und Augen fest. Zum Schluss 

befestigt Ihr die Federn als Flügel und Schwanz, das 

geht am besten mit Tesafilm oder flüssigem Kleber. 

Fertig! 


