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Toilettenpapierrollen-Rentiere 
Du brauchst:  

• Toilettenpapier-
rollen 

• Bastelkleber und 
eine Schere 

• Filzstifte (Braun und 
Schwarz) 

• Einen Bleistift 
• Kleine rote Filzbälle 

 

Und so geht es:  

1.  Als erstes zeichnet man 
Linien auf die Vorderseite 
des Rentiers, wie in dem 
ersten Bild. Dann wird die 
Rückseite, wie in dem 
zweiten Bild, auf die Rolle 
bemalt.  

 

 

 

2. Nun schneidet man an dem Strich an 
der Rückseite gerade runter und dann 
jeweils nach rechts beziehungsweise links 
an der Linie entlang bis zu dem Punkt wo 
die Linie nach unten abbiegt. Im 
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Anschluss knickt man die beiden entstandenen 
Pappstreifen nach innen und oben, damit es wie ein 
Geweih aussieht. 
 

3.  Danach schneidet 
man an der 
Vorderseite weiter der 
Linie entlang und 
knickt die 
überstehende Pappe 
hinten übereinander, 
so wie in dem fünften 
Bild. Damit es besser 
hält, kann man die 
Pappe hinten auf 
einander kleben. 

 

 

 

4. Jetzt wird die Rolle unten entlang der 
Linien abgeschnitten um die Füßen zu 

erhalten und das Rentier kann angemalt 
werden. 
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5. Nun fehlt nur noch eine rote Nase, dafür kann man 
kleine rote Filzbälle verwenden oder man kann die Nase 
auch einfach aufmalen. Die Filzbälle werden dann auf 
die Schnauze geklebt. Um mehr Fläche zum Aufkleben 
zu haben, kann man die Filzbälle vorher halbieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tipp: 

Im Anschluss kann man alle Rentiere mit einer Schnur 
verbinden. Ein kleiner Schlitten am Ende der Schnur für 
den Weihnachtsmann wäre natürlich besonders niedlich. 
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Wenn Ihr noch mehr Lust auf Weihnachtsstimmung habt, 
empfehlen wir unsere vielfältigen Weihnachtsartikel: 

• Lektüre mit Spaß - Die Weihnachtsgeschichte  
 
Art. Nr.: 9783869538877 

• Weihnachtliches Basteln in der Grundschule  

Art. Nr.: 9783869538877 

 

 

 

Wir wünschen viel Spaß beim Basteln! 

 

http://www.niekao.de/
http://www.niekao.de/Weihnachtszeit/Lektuere-mit-Spass-Die-Weihnachtsgeschichte.html?listtype=search&searchparam=Die%20Weihnachtsgeschichte
http://www.niekao.de/Weihnachtszeit/Weihnachtliches-Basteln-in-der-Grundschule.html?listtype=search&searchparam=Weihnachtliches%20Basteln%20in%20der%20Grundschule%20
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