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Die Autos lassen sich auch als Nachrichtenübermittler brauchen. Wer mag, kann 
sie zusätzlich mit zugeschnittenen Stickern oder Washi Tape verzieren.

Los gehts
  Die Umrisse der Fahrerkabine mit 

Bleistift auf die leere WC-Rolle auf-
zeichnen.

  Dann mit Acryl- oder Wasserfarbe 
die Autos bemalen und trocknen 
lassen oder mit buntem Papier be-
kleben.

  Die ausgeschnittenen Räder mit 
Schwarz oder einer anderen Farbe 
bemalen.

  Im Anschluss wird dann das weis-
se Radinnere auf die getrockneten 
Räder geklebt.

  Mit dem Zirkel Kreise aus Papier 
vorbereiten und mit Rennwagen-
nummern beschriften.

  Mit dem Japanmesser oder der 
Schere die Aussenkanten und Mit-
tellinie ausschneiden.

  Mit dem Zirkel zwei verschieden 
grosse Räder auf Karton aufzeich-
nen und ausschneiden.

  Für das Radinnere weisses Papier 
falten und jeweils Halbkreise aus-
schneiden.

  Nun die Räder, die auch auf der 
Rückseite bemalt sein können, an 
das Rennauto kleben.

  Mit schwarzem oder weissem Stift 
weitere sportliche Verzierungen an-
bringen. 

Die bunten Rennwagen stehen für ein rasantes Rennen bereit.

Farbenfrohe Flitzer aus Karton
Aus Papprollen lassen sich wunderbar bunte Autos bauen, mit denen es nicht so schnell langweilig wird.

BASTELTIPP (sf) – WC-Rollen sind ech-
te Multitalente, man kann sie vielseitig 
und kreativ einsetzen – das zeigen wir 
auch in unserem heutigen Tipp. Es be-
darf nur einiger Materialien, Zeit und 

Kreativität und schon lässt sich die Stu-
be in eine Rennbahn verwandeln. Mit 
wenigen Schritten lassen sich aus lee-
ren WC-Rollen nämlich schnelle Flit-
zer basteln. Man kann auch Nachrich-

ten schreiben und mit den Rennautos 
«verschicken».

Die Klopapierrolle kann je nach Ge-
schmack beklebt oder bemalt werden. 
Die Rolle selbst bildet die Karosserie, aus 

dem Karton entstehen die Räder. Zusätz-
lich zu den Autos lässt sich aus Karton 
auch eine Rennstrecke basteln – nun gilt 
es also nur noch, sich in spannenden Au-
torennen zu duellieren. 

Das braucht es
– Toilettenpapierrollen

– Japanmesser

– oder Schere

– weisses Papier

– Bleistift

– schwarzer Stift

– Pinsel

– Farbe oder buntes Papier

– Karton

– Klebstoff

– allenfalls Zirkel


