Bastelanleitung für einen Esel aus einer Toilettenpapierrolle
Ihr benötigt:
•
•
•
•
•
•

Leere Toilettenpapierrolle
Klebestift/ alternativ auch Flüssigkleber
Bunt- oder Filzstifte
Schere
Weißes Blattpapier
Bleistift oder schwarzen Filzstift

Schritt 1:

Ihr schneidet ein quadratisches geformtes Stück aus der Toilettenpapierrolle, um so in den
nächsten Schritten besser die Ohren des Esels ausschneiden zu können.

Schritt 2:
Anschließend zeichnet ihr mit einem Bleistift
die Ohren und die Form des Kopfes für den Esel
auf der Toilettenrolle vor.

Schritt 3:

Danach schneidet ihr am Rand der vorgezeichneten
Linien entlang, um so die Form der Ohren und des
Kopfes zu erhalten. Die angeschnittenen Reste der
Toilettenrolle benötigt ihr nun nicht mehr.

Schritt 4:

Nun nehmt ihr einen grauen Bunt- oder Filzstift und malt den vorläufigen Körper eures Esels
aus.
Schritt 5:

Nachdem euer Esel nun schön grau ist, nehmt ihr das weiße Blattpapier und zeichnet euch
zwei ungefähr gleich große Ovale. Sie stellen das Innere der Eselohren da. Ich habe hier einen
hautfarbenen Buntstift genommen. Ihr könnt aber genauso gut einen rosafarbenen Buntoder Filzstift nehmen.

Schritt 6:

Die Ovale werden nun ausgeschnitten und mit einem Klebestift
auf die Ohren eures Esels geklebt.

Schritt 7:

Damit euer Esel auch eine Schnauze bekommt, zeichnet ihr auf das weiße Papier noch einen
Halbkreis mit zwei Löchern. Die Löcher innerhalb des Halbkreises stellen die Nasenlöcher des
Esels dar. Die ausgeschnittene Schnauze klebt ihr dann ebenfalls mit einem Klebestift fest.

Schritt 8:

Damit euer Esel ein vollständiges Gesicht erhält, zeichnet ihr nun noch Augen und
Augenbrauen hinzu. Dies könnt ihr entweder mit einem Bleistift oder einem schwarzen Filzstift
machen.
Schritt 9:

Um aus eurer Toilettenrolle einen richtigen Esel erkennen zu können, müsst ihr nun als
allerletzten Schritt 8 Striche rund um die Toilettenrolle ziehen, um die Beine zu malen. Die
eingezeichneten Lücken schneidet ihr dann mit einer Schere aus. Nachdem dies geschehen ist,
kann man nun nicht nur das Gesicht eines Esels erkennen, sondern auch seine vier Beine.

Hier nun noch ein paar Fotos von meinem Esel. Neben dem Gesicht und den Beinen habe ich
ihm außerdem einen Schwanz gemalt
So erkennt man den Esel noch etwas besser

Ich hoffe die Anleitung hat euch gefallen und schon mal viel Spaß beim nächsten Basteln

Bis bald

