
Das braucht Ihr:

Schultüte „Inselfreunde“ 
Bastelanleitung
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Bleistift und Kordel

Moosgummi Zahlen &  
Buchstaben (bunt)

Fotokarton A4 (1x rosa) 

Fertiger Rohling oder Fotokarton 
B2 (1x helllila)

Krepppapier (pink)

Geschenkband (weiß)

Flamingo- und Palmen-StickerStartet mit dem Bastelkrepp:
Breitet das Krepppapier quer der Länge nach vor Euch auf dem Tisch aus. Alle 10 cm knickt  

Ihr einen ca. 2 cm breiten Streifen ab, den Ihr an einem Ende des Bastelkrepps mit dem Tacker  

fixiert. Achtung! Das Krepppapier muss, nachdem Ihr es in Falten geheftet habt, noch min-

destens 80 cm lang sein!

Nun könnt Ihr die Schultüte dekorieren:
Jetzt könnt Ihr das Konturklettie, welches Ihr mit dieser Anleitung ausgedruckt habt,  

ausschneiden und in die Mitte der Schultüte kleben. Klebt jetzt die Zahlen und Buchstaben 

aus Moosgummi auf die Schultüte, wie es Euch gefällt – ebenso die Sticker. 

So stellt Ihr Eure Schultüte fertig:
Klebt nun die kleine Fotokartontüte auf die Spitze der Schultüte. Das Geschenkband könnt  

Ihr mit einer schönen Schleife um den Bastelkrepp binden.

Weiter geht es mit dem Schultüten-Rohling:
Wenn ihr bereits einen fertigen Rohling habt, bestreicht ihr die oberen ersten 10 cm der 

Rohling-Innenseite mit Kleber und klebt das Bastelkrepp mit der getackerten Seite nach 

unten auf. Sobald der Kleber getrocknet ist, könnt Ihr das überstehende Bastelkrepp ab-

schneiden. Um einen Schultüten-Rohling selber zu basteln, müsst ihr den B2 Fotokarton in 

einen Viertelkreis schneiden. Hierzu müsst ihr eine ca. 50 cm lange Kordel um einen Stift 

befestigen und das Ende des Faden in der unteren linken Ecke des Fotokarton fixieren.  

Die Bleistiftspitze setzt ihr oben links an. Nun zieht ihr einen Viertelkreis, schneidet diesen aus 

und klebt ihn im Anschluss zusammen, sodass ein Schultüten-Rohling entsteht.

Jetzt folgt die kleine Stofftüte für die Schultüten-Spitze:
Schneidet den türkisenen Fotokarton so in Form, dass daraus später die Schultütenspitze 

werden kann. Sobald Ihr den Fotokarton zurechtgeschnitten habt, könnt Ihr ihn zu einer  

Tütenform rollen, wobei die runde Schnittkante die Öffnung der Tüte sein sollte. Probiert 

direkt einmal aus, ob sie über die Spitze der Schultüte passt. Im Anschluss rollt Ihr den  

Fotokarton wieder auseinander und bestreicht dann die abgeschrägte Kante der Tüte von 

innen 1 cm breit mit Kraftkleber. Jetzt könnt Ihr die Tüte – mit der abgeschrägten Kante außen 

– in der vorher erprobten Form zusammenkleben. 
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