
Spannung, Vorfreude, Aufregung – bis 
zum ersten Schultag dauert es jetzt gar 
nicht mehr so lange ... Und was darf da auf 
gar keinen Fall fehlen? Genau! Die 
Schultüte. Sie begleitet die ABC-Schützen 
schon seit mehr als 100 Jahren und 
versüßt ihnen den großen Tag.
Natürlich gibt es Schultüten fertig im 
Geschäft – aber macht es nicht viel mehr 
Spaß, sie zusammen mit den Schulanfän-
gern zu basteln? Wir finden: Na klar! Und 
zeigen Ihnen zwei monsterstarke Modelle.   
Am Ende müssen Sie die Tüte nur noch 
befüllen – womit, das bleibt natürlich Ihr 
Geheimnis!

MATERIAL 
• 1 Fotokarton, ca. 70 x 100 cm 
• 1 Fotokarton DIN-A4 
• Pappe für den Monsterkörper  
und die Hörner
• verschiedene bunte Stoffstücke 
(gerne aus alten Hemden oder Shirts, 
Röcken, zerlöcherten Jeans ... ) oder 
Fell/Teddystoff
• Bastelfilz oder Moosgummi
• Strohhalme oder Pfeifenreiniger  
(für das Modell ohne Hörner)
• evtl. Kordel für die Monster-Arme 
• Tüll 
• Band oder Kordel zum Verschließen 
des Tülls

WERKZEUG

• Masking-Tape (buntes Klebeband 
aus Papier zum Abreißen, gibt es im 
Bastelladen) 
• starkes doppelseitiges Klebeband 
• durchsichtiges Klebeband 
• Klebestift
• Tacker
• Schere
• Stift
• Faden 
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SCHRITT 2 TÜLLVERSCHLUSS 
Den Tüll befestigen Sie mit dem Tacker am 
oberen Rand des Schultüten-Rohlings. 
Überstehender Tüll kann entweder 
abgeschnitten werden oder Sie legen ihn 
mehrmals herum. Die Länge des Tülls 
hängt von Ihren Vorlieben ab – und auch 
von der Füllhöhe der Tüte...

SCHRITT 1 DER ROHLING
Mit Hilfe des Faden-Zirkels (siehe Kasten) 
wird die Form der Schultüte auf den 
Fotokarton gezeichnet. Um die gesamte 
Größe des Kartons auszunutzen, den Faden 
an der unteren linken Ecke festhalten, den 
Stift ganz oben an der Kante ansetzen und 
im Bogen nach unten führen. Den so 
entstandenen Viertelkreis ausschneiden 
und zu einer Tüte zusammenrollen. 
Überlappenden Karton einfach abschnei-
den. An der Kante bringen Sie doppelseiti-
ges Klebeband an und drücken die Teile fest 
zusammen. Die Klebekante außen mit 
buntem Masking-Tape verzieren und innen 
mit Klebestreifen verstärken. Die obere 
Kante des Rohlings mit der Schere begradi-
gen. Nach demselben Prinzip entsteht aus 
dem DIN-A4-Karton eine kleine Tüte, die 
über die Schultütenspitze geschoben und 
mit doppelseitigem Klebeband und Masking-
Tape befestigt wird.

Tipp: Beim Faden-Zirkel lässt sich je nach Länge 
des Fadens die Größe der Schultüte anpassen – 
zum Beispiel für Geschwisterkinder oder falls für 
die Vorschule eine kleinere Tüte gewünscht wird.

Der Faden muss während des Zeichnens 
immer unter Spannung stehen. Einfacher 
ist das, wenn einer den Stift führt und der 

andere den Faden unten festhält.

Die Spitze der Schultüte  
wird durch eine kleinere, 
gerne anders farbige Tüte 
verschönert und gleichzeitig 
verstärkt. Mit Masking-Tape 
die Kante verzieren. 

Viertelkreis plus Viertelkreis 
macht? Halbkreis, genau! 
Marlene und Leona mit ihren 
Schultüten-Rohlingen. 

Fotokarton ist sehr fest und 
steif. Daher ist es ratsam, ihn 

bereits einige Tage vor dem 
Basteln etwas vorzurollen 

und sich zwei helfende Hände 
zur Seite zu holen. Außerdem 
muss das doppelseitige Kle-

beband stark haftend sein. 

Faden-Zirkel 
Einen großen Kreis zeichnet man am 
besten mit einem Faden-Zirkel. Dazu 
wird ein Bindfaden an einen Stift 
geknotet und das andere Ende im 
Kreismittelpunkt festgehalten. Beim 
Zeichnen muss der Faden stets 
gespannt sein, dehnbares Material 
eignet sich daher nicht so gut. 
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SCHRITT 3 
MONSTERKÖRPER
Jetzt kommt die Verzierung der Tüte dran! 
Bei Form und Farbe des Monsters können 
Sie und Ihre Kinder die Fantasie frei 
sprudeln lassen ... Am besten zeichnen Sie 
Ihren Entwurf erst auf Papier und übertra-
gen ihn dann auf die anderen Materialien. 
Der Körper besteht aus drei Lagen: einem 
Stück Stoff, einem Stück fester Pappe und 
einem Rückenteil, das Sie aus dem Rest 
des Fotokartons schneiden können.  

SCHRITT 4  
MONSTER-OUTFIT I
Streichen Sie den Pappkörper mit einem  
Klebestift ein und legen Sie den Stoff 
locker darauf. Erst wenn alles gut sitzt, 
den Stoff fest andrücken. Unser Monster 
sollte Hörner bekommen, die wir wie den 
Körper aus Pappe und Stoff gebastelt 
haben. Das Gesicht sowie Hände und Füße 
haben wir einfach aus Bastelfilz und 
Moosgummi ausgeschnitten. Platzieren 
Sie alle Teile des Gesichtes auf dem 
Monster und kleben Sie sie fest. Hörner, 
Hände und Füße werden von hinten am 
Körper befestigt. Damit auch die Rückseite 
dann noch gut aussieht, setzen Sie von 
hinten Fotokarton dagegen. 
 
MONSTER-OUTFIT II
Die Monster lassen sich natürlich unend-
lich variieren. Dem blauen Zottelmonster 
haben wir Antennen aus Strohhalmen 
verpasst. Genauso können Sie Kordeln 
anstelle von Papphänden anbringen, die 
dann wie Fang-Arme aussehen. 

Tipp: Je nach Material kann er nach einer Weile 
an den Kanten ausfransen – das ist kein Problem 
und gibt  dem Monster ein besonders wildes 
Aussehen.

SCHRITT 5  
ANBRINGEN DES MONSTERS
Jetzt müssen Sie das Monster nur noch mit dop-
pelseitigem Klebeband auf der Tüte fixieren. 
 
Tipp: Anstelle von Klebeband lässt sich das 
Monster auch mit einer Briefklammer befestigen. 
Dazu ein Lock in die Tüte und in die Monster-
rückseite stechen und beides mit der Klammer 
verbinden. 

Am einfachs-
ten ist es, Sie 

fertigen erst eine 
Schablone an und 

übertragen die 
Einzelteile des 

Monsters dann auf 
die verschiedenen 

Materialien.

Noch besser als Schul-
tüten basteln? 
Na, klar: Schultüten aus-
räumen und den Inhalt 
vernaschen ...

Tüll gibt es in verschiedenen 
Stärken. Er sollte nicht zu fest 
sein, aber trotzdem genügend 
Stand haben. 
Die Tackernadeln verschwinden 
hinterher unter einigen Streifen 
Masking-Tape. 

Hände und Füße 
sowie Antennen 
und Arme lassen 
sich ganz einfach 
mit Klebestreifen 
auf der Monster-
rückseite befesti-
gen – und werden 
unter einem wei-
teren Fotokarton 
versteckt. 
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