
D  i  e   Z  w  e  r  g  e  

Materialliste:

- 1x rosa Wasser- oder 

  Bastelfarbe + weitere Farben 

  nach Wahl

- 1x Rolle Toilettenpapier (leer)

- 1x Bogen roten Bastelkarton

- etwas Watte

- 1x Klebestift

- 1x Schere

- 1x Edding (schwarz)

- 1x Tacker

- 1x Tasse

- 2x Pinsel



Schritt 1:

Bevor wir mit dem eigentlichen 

Basteln beginnen können,

werden die Toilettenpapier-

rollen erst einmal mit der 

Farbe angemalt. Wir haben 

uns dazu entschieden, den  

oberen Teil (also das Gesicht)

mit rosa zu bemalen. Den 

unteren Teil kann man dann

farblich gestalten wie man 

möchte.



Schritt 2:

Während die Toilettenrollen noch

trocknen, zeichnen wir mit Hilfe

der Tasse, einen Kreis auf den 

roten Bastelkarton.

Dann schneiden wir diesen 

aus.



Schritt 3:

Die ausgeschnittenen Kreise werden  

nun in der Mitte gefaltet, so dass wir

eine gut sichtbare Faltkante

bekommen.

Schritt 4:

Als  nächstes schneiden wir den

Kreis, entlang der Faltenkante,

bis zur Mitte ein.



Schritt 5:

Nun halten wir den Kreis auf beiden

Seiten der Schnittkante fest und 

schieben dann eine Seite über die 

andere. Dies machen wir so 

lange, bis der Kreis ungefähr 

die Form, wie auf dem Bild

links, erreicht hat.

Schritt 6:

Haben wir mit dem Kreis 

die gewünschte Form 

erreicht, fixieren wir diesen 

nun an der nach außen 

sichtbaren Schnittkante,

mit dem Tacker.



Schritt 7:

Nun können wir den Kreis (Hut) erst

einmal zur Seite legen und bearbeiten 

als nächstes die Toilettenpapierrolle.

Diese schneiden wir, an der Seite

die später das Gesicht wird, 2cm ein.

Dies wiederholen wir nun auf der gesamten 

Fläche ca. 10 mal.

Schritt 8:

Danach drücken wir die 

eingeschnittenen Flächen 

nacheinander leicht nach 

Innen. Dadurch entsteht an

dieser Seite eine leicht spitze

Form, auf die wir später den

Hut setzen werden.



Schritt 9:

Als nächstes verteilen wir,

dort wo wir später das Gesicht malen

wollen,ein wenig Klebe im unteren

Bereich der Toilettenrolle ...

… und verteilen ein wenig 

von der Watte darauf.

Daraus formen wir nun 

 unseren Bart.



Schritt 10:

Im nächsten Schritt bekommt

unser Zwerg mit Hilfe

des Eddings ein Gesicht ...

...und einen Gürtel 

gemalt.



Schritt 11:

Nun setzen wir den Hut auf

und fixieren diesen mit ein wenig 

Klebe. Danach versehen wir 

die Hutspitze auch mit ein

wenig Klebe ...

… und formen mit der Watte

die Spitze der Zipfelmütze.

Mit etwas Druck wird nun 

die Watte auf den Hut

gedrückt, den wir mit Klebe

vorbereitet haben. 



Damit wäre unser Zwerg ...

  … fertig!

P.S. natürlich würde sich 

unser Zwerg sehr

darüber freuen, wenn er

nicht lange alleine bleiben 

muss ... 

… darum viel Spaß beim selber Basteln


