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Pappteller-Schweinchen 

Du brauchst:  

 2  weiße Pappteller 

 Bastelkleber und eine 

Schere 

 Wasserfarben 

 Einen schwarzen 

Filzstift  

 Einen Locher 

 Pfeifenreiniger 

(schwarz oder rosa) 

 Weißes Papier 

Und so geht es:  

1.  Als erstes schneidet man etwas mehr als den Rand von 

einem der Pappteller ab, um den Kopf zu erhalten. 

 

2. Danach malt man den vollständigen Pappteller und 

den Kreis der zuvor 

ausgeschnitten wurde, mit 

den Wasserfarben rosa an. 

Wenn man keine rosa Farbe 

hat kann man mit dem 

Deckweiß und Rot mischen. 
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3. Nun überträgt man die Beine, die Schnauze und die 

Ohren von der Schablone auf das Papier, schneidet sie 

aus und malt sie hell rosa an.  

 

4. Nun klebt man den 

kleineren Pappteller unten 

auf den großen Pappteller.  

 

5. Danach klebt man die 

Ohren, die Schnauze und 

die Beine auf. 

 

6. Jetzt fehlen nur noch 

die Augen, die 

Nasenlöcher und der 

Schwanz. Die Augen kann 

man aus weißem Papier 

ausschneiden und ihnen 

mit dem Filzstift Pupillen 

aufmalen. Die 

Nasenlöcher werden einfach direkt auf die Schnauze 

gemalt. 

 

7. Für den Schwanz nimmt man ein kleines Stück 

Pfeifenreiniger und 

macht mit dem Locher 

oder mit einer Schere 

ein kleines Loch am 
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Ende des Papptellers über dem Kopf. Jetzt muss nur 

noch der Pfeifenreiniger durch das Loch gesteckt und 

verzwirbelt werden. 

8.  Fertig ist das Schweinchen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Ihr noch mehr zu dem Themenbereich Tiere 

machen wollt empfehlen wir folgende Artikel: 

 Sachunterricht - Nutztierwerkstatt  

Art. Nr.: 9783869537399 

http://www.niekao.de/Unterrichtsmaterial/Sachkunde/Sa

chunterricht/Sachunterricht-Nutztierwerkstatt.html 

 Karneval auf Bauer Heinrichs Hof  

Art. Nr.: 4250735502195 

http://www.niekao.de/Karneval-Fasching/auf-Bauer-

Heinrichs-Hof.html 

Wir wünschen viel Spaß beim Basteln! 
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