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Weitere Informationen, Ideen und Anregungen sowie ein Video 
finden Sie auf unserer Website unter der entsprechenden 
Artikelnummer.

Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie 
man Papierstreifen zum Basteln verwenden kann. 
Wenn Sie allerdings den Großteil Ihrer Bastelzeit 
damit verbringen, Papier zu schnippeln, dann 
entgeht Ihnen doch der ganze Spaß! Mit unseren 
Bastlerstreifen können Sie direkt mit der kreativen 
Gestaltung beginnen. Verleihen Sie Ihren

Projekten etwas Farbe oder schaffen Sie etwas 
vollkommen Neues! Unsere Bastlerstreifen können 
für eine Vielzahl diverser Projekte genutzt werden: 
vom Papierflechten und

Papierquilling bis hin zu Origami und 
Scrapbooking. Sie können sie falten, 
aufeinanderstapeln, mit Klebeband befestigen oder 
aneinanderkleben, um noch längere Streifen zu erhalten! Wie Sie sie 
verwenden, liegt ganz bei Ihnen, aber um Ihnen den Anfang zu 
erleichtern, haben wir hier ein paar Ideen für Sie zusammengestellt.

Ausgeschnittene Collage

Hierbei handelt es sich um eine einfache Bastelei, die Spaß macht 
und für Kinder geeignet ist, da sie sie mit nur wenig Hilfe oder komplett 
eigenständig durchführen können. Als Erstes benötigt man ein Blatt 
Papier. Dieses wird vollständig mit den Bastlerstreifen beklebt. Man kann 
sie ordentlich, Reihe für Reihe, oder für mehr Textur wild durcheinander 
und überlappend aufkleben. Das ist allein Ihre Entscheidung!

Sobald die Papieroberfläche bedeckt ist, zeichnet man den Umriss 
einer Figur auf das Papier. Das kann beispielsweise ein Tier oder ein 
Baum sein. Genauso eignen sich auch mathematische Figuren wie 
Rechtecke, Dreiecke etc. oder die Umrisse von Menschen. Ihrer 
Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt! Im Anschluss wird die Figur 
mithilfe einer Schere ausgeschnitten und ist bereit, zur Schau gestellt zu 
werden!

Einen Fisch flechten

Einen Fisch zu flechten macht nicht 
nur gute Laune, sondern ist auch leicht 
genug, sodass ihn auch Kinder mit ein 
wenig Hilfe basteln können. Hierfür kann 
man buntes Bastelpapier oder ein 
einfaches weißes Blatt Papier verwenden. 
Zunächst wird eine einfache Fischform 
gezeichnet. Am besten versucht man, 
einen Kreis mit ca. 18 cm Durchmesser zu 
zeichnen und dann mithilfe von

dreieckigen Formen ein paar Flossen 
hinzuzufügen. Anschließend wird der Fisch ausgeschnitten und mithilfe 
von Stiften, Markern oder Malfarbe verziert.

Nun wird der Fisch umgedreht und einige Einschnitte am Rücken 
gemacht. Damit werden später die Bastlerstreifen durch den Fisch 
geflochten. Es sollten gleichmäßig verteilt drei bis vier Spalten

mit 2,5 cm langen Einschnitten entstehen. Das beste Ergebnis lässt sich 
mit einem Bastelmesser erzielen. Man muss darauf achten, die 
Einschnitte abzustufen. Man macht zum Beispiel in einer Spalte einen 
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2,5 cm langen horizontalen Schnitt 1,25 cm vom unteren Ende des 
Kreises. Dann macht man in Abständen von je 1,25 cm weiter, bis man 
oben angekommen ist. In der nächsten Spalte beginnt man dann mit 
dem ersten Einschnitt in einer Entfernung von 0,65 cm vom unteren 
Ende der Kreises und macht alle 1,25 cm weiter, bis man wieder oben 

angekommen ist.

Sobald alle Schnitte gesetzt sind, 
können die Bastlerstreifen durch die 
Löcher hinein und wieder herausgefädelt 
und so eingeflochten werden. Dabei 
arbeitet man sich von unten nach oben 
durch.

Sobald alle Papierstreifen 
eingeflochten sind, werden die oben 
und unten überstehenden Enden der 
Streifen mithilfe einer Schere in 
Flossenform geschnitten.

Geflochtener Ball

Basteln Sie einen 
dreidimensionalen Korb in Form 
eines Balles. Zunächst werden 
aus Papier zwei Kreise mit einem 
Durchmesser von 7,6 cm

ausgeschnitten. Als Nächstes 
wird ein kleiner Tropfen Kleber 
auf das kurze Ende eines 
Bastlerstreifens gegeben und 
der Streifen an den Kreis 
angeklebt.

Er muss dabei so platziert 
werden, dass nur 0,65 cm des 
Streifens den Kreis berühren. 
Nun wird direkt gegenüber vom 
ersten Streifen ein weiterer 
Streifen platziert. Jetzt folgen 
zwei weitere Streifen, sodass 
sich die Form eines Pluszeichens mit dem Kreis in der Mitte ergibt. Diese 
Schritte werden wiederholt,

bis man acht gleichmäßig verteilte Streifen um den Kreis herum geklebt 
hat.

Dann befestigt man die jeweils anderen, noch freien Enden der 
Streifen auf dieselbe Weise an dem anderen Kreis. Dafür einen kleinen 
Tropfen Klebstoff

auf den Streifen geben und diesen am anderen Kreis festkleben. Sobald 
alle Streifen auch am zweiten Kreis angebracht sind, ergibt sich die Form 
eines Balles.

Um den Ball flechten zu können, werden zwei bis drei Streifen 
aneinander geklebt, sodass sich ein langer Streifen ergibt. Dieser lange 
Streifen wird abwechselnd nach innen und außen durch die Streifen des 
Balls gefädelt. Wenn die beiden Enden wieder aufeinander treffen, 
werden diese mit einem Tropfen Kleber verklebt. Dieser Schritt wird 
wiederholt, bis alle Lücken geschlossen sind.


