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Pappteller Schneemann 
Du brauchst:  

• 2 weiße Pappteller 
• Bastelkleber und eine 

Schere 
• Einen schwarzen Filzstift 

oder Wasserfarbe 
• Einen Tacker 
• Orangenes und rotes 

Papier 
 

Und so geht es:  

1.  Schneide den Rand eines 
Papptellers ab. 

 

 

 

2. Im Anschluss tackere den 
Innenkreis des ersten Papptellers 
oben an den anderen Pappteller. 
Der kleine Kreis wird der Kopf und 
der größere der Bauch vom 
Schneemann. 
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3. Nun schneide den 
übrig gebliebenen 
Rand in vier Stücke. 
Zwei sollen dabei 
etwas kleiner als die 
beiden Stücke 
bleiben. Die zwei 
kleineren Stücke 
werden an den 
Enden rund 
geschnitten. Aus ihnen werden die Arme. Die zwei 
größeren Stücke werden der Hut von dem 
Schneemann. Deshalb werden sie mit der Farbe ganz 
schwarz angemalt. 

 

4. Jetzt klebst du die Arme 
und den Hut auf. Das 
längere, schwarze Stück 
vom Rand muss oben am 
kleineren Pappteller mit den 
Enden nach oben 
aufgeklebt werden. Das 
andere schwarze Stück wird 
mit den Enden nach unten 
dahinter aufgeklebt. 
Die weißen Stücke werden 
als Arme am oberen Rand 
des großen Tellers 
angeklebt. 
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5. Danach malst du auf dem orangenen Papier ein 
Dreieck als Nase auf. Diese schneidest du dann aus und 
klebst sie auf den Kopf des Schneemans. Dann kannst 
du mit dem Filzstift einen Mund und Augen auf den Kopf 
und Knöpfe auf den Bauch malen. 

 

6. Jetzt fehlt nur noch der Schal! Dafür kann man 
entweder die Vorlage ausschneiden und dann auf das 
rote Papier übertragen oder du malst selber einen. Den 
Schal klebst du um den Hals des Schneemanns. Und 
schon ist er fertig!   
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Wenn Ihr noch mehr Lust auf Weihnachtsstimmung habt, 
empfehlen wir unsere vielfältigen Weihnachtsartikel: 

• DaZ - Winter und Weihnachten  

Art. Nr.: 4250735502706 

http://www.niekao.de/Unterrichtsmaterial/Deutsch/DaF/D
aZ-Winter-und-Weihnachten.html 

 
 

• Werkstattunterricht Religion - Nikolaus  

Art. Nr.: 9783869534268 

http://www.niekao.de/Unterrichtsmaterial/Religion/Religio
n-Kl-3-4/weitere-Themen/Werkstattunterricht-Religion-
Nikolaus.html 

 

Wir wünschen viel Spaß beim Basteln! 
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