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Aussergewöhnliches aus Alltäglichem
Ab heute findet sich in jeder 
Ausgabe ein Basteltipp, den man 
mit einfachen Mitteln zuhau-
se umsetzen kann. Den Anfang 
macht die Schnecke aus Zei-
tungspapier.

ZURZIBIET (sf) – Aussergewöhnliche 
Zeiten verlangen aussergewöhnliche 
Massnahmen – und darum findet in den 
kommenden Wochen jeweils ein beson-
derer Basteltipp seinen Weg in die ge-
druckte Ausgabe. So können Sie zuhause 
kreativ sein – mit Anleitung. Die Bastel-
tipps eignen sich für die ganze Familie 
und versprechen Abwechslung.

Nach einigen Tagen zuhause kann ei-
nem schon Mal die Decke auf den Kopf 
fallen – «Die Botschaft» schafft Abhil-
fe. Die Temperaturen werden diese Wo-
che noch einmal richtig absinken, da ist 
es schön kuschelig, wenn man gemein-
sam im Wohnzimmer etwas basteln kann 
– heute dekorative Schnecken aus Zei-
tungspapier. 

Das braucht es
– Zeitungspapier
– Schere
– Bastelkleber

– Klebeband
– farbiges Papier
– Schneckenvorlage (auch auf botschaft.ch)

Farbige Schneckenfamilie
Die Schnecken gibt es hier in der Zei-
tung als Vorlage, jedoch können sie auch 
einfach auf dickes Papier gezeichnet 
und dann ausgeschnitten werden. Die 
Glubschaugen geben ihnen Leben.

1.  Zuerst ungefähr vier Doppelseiten ei-
ner alten Botschaft der Breite nach 
zu dickeren Streifen falten – gut vier 
Zentimeter für die grosse Schecke und 
knapp zwei Zentimeter für die kleine.

2.  Den ersten Streifen als nächstes der 
Länge nach einrollen und mit Klebe-
band fixieren. Darüber den nächsten 
Streifen rollen und wieder fixieren. 
Nun so lange weitere Steifen aufwi-
ckeln, bis ein schönes Schneckenhaus 
entsteht.

3.  Jetzt geht es an die Vorlage. Ihr könnt 
sie entweder durchpausen oder die 
Vorlage in der Zeitung ausschneiden 
und damit die Schnecke auf dickes Pa-
pier zeichnen – am besten ganz fein mit 
Bleistift.

4.  Den Schneckenkörper dann mit Bas-
telkleber unter das Schneckenhaus 
kleben und fertig sind die frechen Bot-
schaftsschnecken!







 






