
Lass uns Töpfe aus 
Pappmaché herstellen!
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Bastelleim  

Eine kleine Schale, in die du den 
Leim füllen kannst

Klebestreifen

Alte Zeitschriften/Zeitungen

Ein Gefäß oder eine Schale in etwa 
der Größe, die dein Topf haben soll

Schere

Wasser

Frischhaltefolie

Methode
Schritt 1: 
Schneide ein paar 
Formen aus! 
Reiß einige bunte oder 
gemusterte Seiten aus deinen 
Zeitschriften/Zeitungen 
aus und schneide sie 
zu kleinen Formen 
zurecht, wie Kreise, 
Dreiecke und Rechtecke. 
Ordne sie nach Farben 
oder lass sie bunt 
durcheinandergewürfelt, um 
einen besonders farbenfrohen Topf 
zu gestalten!

Schritt 2: 
Bereite den Behälter vor!
Umwickle dein Gefäß oder deine Schale 
mit Frischhaltefolie, sodass die gesamte 
Außenseite bedeckt ist. Falls nötig, kannst du 
die Folie mit etwas Klebeband fixieren. Aber 
Vorsicht! Verwende nicht zu viel davon, 
da es am Pappmaché kleben bleibt und 
schwer zu entfernen ist!

Schritt 3:
Bereite deinen Leim vor.
Gieße etwas Bastelleim in eine 

Schale und füge ein wenig 
Wasser hinzu. Vermische die 
Zutaten, bis der Leim leicht 
flüssig ist.

Schritt 4:  
Gestalte deinen Topf! 
Dreh dein eingewickeltes Gefäß mit der 
Unterseite nach oben. Tauche eine deiner 
Papierformen in die Leimschale. Stelle 
dabei sicher, dass sie vollkommen bedeckt 
ist! Platziere sie anschließend auf der 
Frischhaltefolie. Streiche das Papier glatt, 
sodass es flach auf der Folie liegt. Wiederhole 

diesen Vorgang, bis dein 
Topf komplett mit den 

Papierformen bedeckt 
ist!

TIPP!
Lies dir die 

Anweisungen 
genau durch, 

bevor du anfängst. 
So kommst du 

später nicht 
durcheinander!

TIPP!
Stelle sicher, dass 
die Papierformen 

sich überlappen und 
versuche, zwei bis 

drei Papierschichten 
aufzubauen. Auf diese 
Weise wird dein Topf 
später gleichmäßig

und stabil! 

Das brauchst du:



Lass uns Töpfe aus 
Pappmaché herstellen!

Schritt 5:  
Lass den Leim gut trocknen.  
Das kann ein paar Tage dauern, aber das 
Warten lohnt sich! Nur, wenn dein Topf gut 
durchtrocknen kann, wird er lange halten. 
Versuche daher, das Gefäß 
nicht anzufassen oder zu 
bewegen. 

Schritt 6:  
Nimm den Topf ab! 
Wenn dein Top komplett durchgetrocknet 
ist, kannst du das Gefäß beziehungsweise 
die Schale entfernen! Entferne vorsichtig 
jegliches Klebeband und 
heb den Topf mit der 
Frischhaltefolie 
vom Gefäß ab! 

Schritt 7: 
Der letzte 
Schliff! 
Zieh die 
Frischhaltefolie 
vorsichtig von der 
Innenseite des Topfes ab. 
Wenn du möchtest, kannst 
du mit der Schere Muster 
in den oberen Rand deines 
Topfes schneiden oder den 
Rand gleichmäßig machen. 
Bitte deine Eltern dabei um 
Hilfe und sei vorsichtig mit der 
scharfen Schere! 

Schritt 8:  
Befülle deinen Topf! 
Dein Topf ist nun fertig und wartet darauf, 

befüllt zu werden. Du kannst kleine 
Spielzeuge, Zubehör, 
Süßigkeiten und alles 
andere hineintun, 
was du möchtest! 
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TIPP! 
Zeichne leichte
Linien an der

Innenseite des 
Topfes vor, um dir 
das Schneiden zu 

erleichtern!

TOP-TIPP: 
Drehen Sie Ihren  

Topf ganz  
vorsichtig, um ihn  

zu entfernen! 


