
Bastel- und Spielidee

Jetzt kannst du zum Modedesigner / zur Modedesignerin 
werden, indem du die Kleidung für deine Anziehpuppen 
selbst gestaltest und ausmalst. Dabei kannst du deiner Kre-
ativität freien Lauf lassen:

Wie möchtest du deine Anziehpuppen kleiden?

 • Einfarbig oder mit Mustern?
 • Streifen oder Punkte?
 • Blumenkleid oder Prinzessinnenkleid?
 • Superhelden-T-Shirt oder lieber eine Feuerwehruniform?

Tipps: 

Diese Spiel- und Bastelidee kannst du mit unserem PDF  
„Bastelidee Anziehpuppen“ kombinieren, das du auf unse-
rem Blog für Kinder findest (www.sigikid.de). Dann hast du 
insgesamt vier verschiedene Anziehpuppen und jede Menge 
Kleidung!

Und damit du die ganze Kleidung auch aufbewahren kannst, 
gibt es auf unserem Kinder Blog auch noch die Bastelidee 
für einen Kleiderschrank. 

Wenn du unseren kostenlosen Newsletter erhältst, haben 
wir dir bereits alles per E-Mail zugeschickt!

Modedesigner/in

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



Mode für Jungs

Mode für Mädchen

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. Lass dein Kind die Kleidungsstücke be- und ausmalen. Es ist einfacher, die Kleidung erst auszu-

malen, bevor sie ausgeschnitten wird.
4. Dabei sind der Fantasie deines Kindes keine Grenzen gesetzt! Es kann die Kleidung einfarbig 

ausmalen oder mit Mustern; es kann Alltagskleidung entwerfen oder Kleidungsstücke, mit denen 
die Anziehpuppe zum Polizisten, zur Tänzerin, zum Superhelden, zur Prinzessin, zum Piraten oder 
zur Zauberfee wird.

5. Jetzt müssen die Kleidungsstücke mitsamt den Umknick-Ecken ausgeschnitten werden. 
6. 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.

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