
Bastel- und Spielidee

Eine Anziehpuppe bietet Kindern tollen Spielspaß. Sie 
können ihre Puppen beliebig an- und ausziehen, Klei-
dungskombinationen aussuchen und die verschiedenen 
Puppen miteinander spielen lassen.

Damit schon Kinder im Kindergartenalter damit spielen 
können, haben wir auf zu kleine Kleidungsstücke verzich-
tet und die Umknick-Ecken möglichst groß gemacht. Le-
diglich beim Ausschneiden brauchen kleine Kinder die 
Hilfe ihrer Eltern.
Wir haben alles für dich vorbereitet: Du brauchst sie nur 
noch ausdrucken, und schon kann’s losgehen.

Übrigens: Alle Kleidungsstücke der Anziehpuppen gibt 
es auch „in echt“. Du kannst sie bei uns im sigikid Online-
Shop oder in unseren Stores kaufen. So kann dein Kind 
mit seiner Anziehpuppe im Partnerlook gehen! :-)

Anziehpuppen

Du brauchst:
 • Unsere ausgedruckten Vorlagen
 • Pappe (am besten Fotokarton oder z.B. die Schachtel einer Müsliverpackung)
 • Klebestift
 • Schere

So geht’s:
1. Klebe die Mädchen- und Jungenfigur auf die Pappe. Achte darauf, den Kleber gleichmäßig 

dünn und vollflächig zu verteilen.
2. Schneide nun die Figuren aus.
3. Jetzt müssen die Kleidungsstücke mitsamt den Umknick-Ecken ausgeschnitten werden. 
4. Schon fertig! Nun kann dein Kind damit spielen: 

Es kann die Anziehfiguren ganz nach Belieben anziehen, indem die Ecken um die Figur umgebo-
gen werden. So hält die Kleidung und kann jederzeit wieder abgenommen werden.



Weitere Tipps: 

• Bastle noch einen Kleiderschrank zur Aufbewahrung der Kleidung. Die Anleitung dazu findest du 
im PDF „Kleiderschrank Bastelidee Anziehpuppen“.

• Mit unserem PDF „Modedesigner Bastelidee Anziehpuppen“ kann dein Kind selbst kreativ 
werden und eigene Kleidung für seine Anziehpuppen gestalten und bemalen. 

• Beides findest du auf unserem Blog für Kinder unter www.sigikid.de.

Übrigens: 
 
Wenn du unseren kostenlosen Newsletter abonnierst, erhältst du das gesamte Paket, das wir 
zu einem bestimmten Thema für Kinder zusammenstellen, regelmäßig als E-mail zugeschickt.

Diese beiden Vorlagen findest du auf den nächsten Seiten. 
Sie sind in DIN A4 angelegt – einfach 1:1 ausdrucken!

Mode für Jungs

Mode für Mädchen
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