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Das braucht es
– WC-Papierrollen

– Äste

– Schnur

– Nylonfaden

– Pinsel

– Wasser- oder Acrylfarben

– schwarzer Stift

– Schere

– Eichelhütchen

– oranger Filz

– Kleber

– Pfeifenputzer
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Als Hufe für den Hirsch kann man Eichelhütchen verwenden.

Märchenhafte Marionetten
Aus dem Wald kommen sie her, zaubern Unterhaltung und Freude in jede Stube.

BASTELTIPP (sf) – Marionetten zu bas-
teln ist gar nicht so schwer. Dabei kann 
man auch noch äusserst kreativ sein, 
denn es müssen nicht die Tiere des Wal-

des sein – wie auf dem Bild Reh, Fuchs, 
Hirsch, Eule und Wildkatze. Im Gegen-
teil, es können auch mystische Fabelwe-
sen werden. Daher kann man sich nun 

gleich zuerst einmal überlegen, welche 
Tiere man basteln möchte – denn viele 
verschiedene Marionetten können er-
schaffen und zum Leben erweckt werden.

Passend zu den bunten Tiermario-
netten können sich Kinder Geschichten 
ausdenken und ein kleines Marionet-
tentheater aufführen. Zum Marionet-
tenbasteln eignen sich viele Materialien, 
die man unter anderem auch in der Na-
tur findet – zum Beispiel Eichelhütchen 
für die Hufe des Hirsches. Wer möchte, 
kann übrigens auch die Füsse der Mari-
onette am Ästchen befestigen. Dadurch 
wird das Steuern der Marionette zwar um 
einiges schwerer, aber dafür können sich 
die Füsse mehr bewegen. 

Los geht’s
  Zuerst die WC-Papierrolle mit der 

passenden Grundfarbe des gewähl-
ten Tieres bemalen.

2  Nach dem Trocknen Details wie Au-
gen oder Bauch mit Stift oder Pin-
sel aufmalen.

3  Dann wird die Rolle – wenn nötig 
– oben zusammengefaltet und viel-
leicht etwas fixiert.

4   Nun die Details fabrizieren, die an-
geklebt werden müssen, wie Schna-
bel oder Geweih.

5  Die besonderen Eigenheiten der 
Tiere werden nun mit Kleber oder 
Klebstreifen befestigt.

6  Kleine Löcher vorstechen, mit 
Schnur Beine und Arme mit Kno-
ten an der Rolle befestigen.

7  Tatzen, Hufe und Pfoten zum Bei-
spiel mit Pfeifenputzern oder Ei-
chelhütchen anbringen.

8  Nylonfaden an Armen anbringen 
und am Ast festmachen – fertig ist 
die Marionette. 

Die süssen Marionetten aus einfachen Materialien lassen sich relativ schnell herstellen und eignen sich auch als Geschenk.  


