
Neues vom Kreativtreff  

Regenbogen - Stifthalter 

 

 

Bastelanleitung:  

Du brauchst:  

- Bleistift 

- Schere und Klebe 

- 7 Papierrollen  

- ein Stück Wellpappe 

- 1 dunkelblauen Tonkarton 

- 7 verschiedenfarbige Tonkartonstreifen 

- Büroklammern 

 

 

Die Bastelschritte 

• Als erstes nimmst du dir die 7 verschieden farbigen Tonkartonstreifen zur 

Hand und zeichnest einen 9,5 cm hohen und 16 cm breiten Streifen darauf. 

Diesen schneidest du aus und klebst ihn um die Papierrolle. Achte darauf, 

dass der Tonkarton wirklich an der Papierrolle festklebt! Als Hilfsmittel 

zum Festhalten kannst du die Büroklammern benutzen.  

 



• Wenn die Klebe getrocknet ist, nimmst du dir eine Rolle in die Hand und 

markierst oben kreuzförmig vier Punkte, die sich jeweils gegenüberliegen. 

Nun ziehst du vorsichtig vier gerade Striche nach unten und schneidest 

die Papierrolle auf den Strichen ein. Pass aber auf, dass oben an der Rolle 

etwa ein 2 cm dicker Rand bleibt! Am besten auf den Strichen schneiden. 

Dies wiederholst du bei den restlichen 6 Papierrollen. Am Ende hast du 

bunte Papierrollen. 

 

• Stell nun alle Rollen vor dich auf den Tisch. Wenn du zwei Rollen in die 

Hand nimmst, kannst du sie- eine von unten, eine von oben- 

ineinanderstecken. Das machst du bis am Ende keine mehr übrig ist. So 

wie auf dem Bild oben. 

 

• So du hast es fast geschafft! Jetzt nimmst du dir die Wellpappe und 

schneidest dir nach deiner Wahl einen Streifen ab und klebst ihn an seinen 

Enden zu einer Röhre zusammen. 

 

• Letzter Schritt für Heute! Yeah:-)    Du hast noch einen separaten blauen 

Tonkarton da. Auf diesen zeichnest du eine Wolke. Größe ist in diesem 

Fall egal, das kannst du dir aussuchen. Wichtig ist, dass die 

Regenbogenrollen alle darauf passen. Nachdem du die Wolke 

ausgeschnitten hast, klebst du die Papierrollen und die Wellpappe auf die 

Wolke. Am besten so, dass die Wellpappe vor dem Regenbogen steht. Nun 

bist du fertig und hast einen wunderschönen und selbstgebastelten 

Regenbogen - Stifthalter und kannst auf deinem Schreibtisch ab sofort 

prima Ordnung halten. 
 

 
 

 
 

Viel Spaß beim Ausprobieren wünscht dir das Kreativteam! 

(Wenn du magst, schicke uns doch ein Foto von deinem Stifthalter. Wir freuen uns!)

  

 


