
Bastelidee

Wenn du deine Anziehpuppen und Kleidung ausge-
schnitten hast, brauchst du zur Aufbewahrung noch 
einen Kleiderschrank. Wir zeigen dir eine einfache 
Möglichkeit, einen zu basteln.

Kleiderschrank
für die Kleidung der Anziehpuppen

Du brauchst:
 • 2 Blatt farbiges Tonpapier, DIN A4 

(hier im Beispiel lila und gelbes Papier)
 • Klebeband oder Washi-Tape 

(hier im Beispiel weißes Klebeband)
 • Schere
 • Klebestift
 • Lineal
 • Stifte

So geht’s:
1. Lege das Tonpapier, das die Farbe des Schrankes haben soll, im Querformat vor dich. Falte es zur 

Hälfte, streiche die Mittellinie fest, und falte es wieder auf. 

Faltlinie



2. Falte nun die rechte und die linke Seite zur Mittelline.

Faltlinien

3. Nimm nun das zweite Blatt Tonpapier, lege es im Querformat vor dich und falte es zur Hälfte. 
Streiche die Mittellinie fest und falte es wieder auf.

Faltlinie

4. Schneide es nun in der Hälfte durch. 



5. Schneide von jeder Hälfte einen winzigen Seitenrand von 2 mm Breite ab. Das dient dazu, dass 
du später die Schranktür komplett und spaltfrei schließen kannst.

6. Schneide jetzt von diesen zwei Papieren oben einen Streifen von 5cm Höhe ab.

7. Falte nun das untere Ende des Papiers hoch. Die Ränder sollten voneinander 4 cm entfernt sein. 
Streiche die Faltlinie gut fest.
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8. Klebe dieses gefaltete Papier nun mit dem Klebeband in den mittleren Teil des Kleiderschrankes. 
Dabei sollte es nur unten festgeklebt werden.

9. Nimm nun dein zweites gefaltetes Papier und klebe es versetzt so in den Kleiderschrank, dass 
am Schluss vier Fächer entstehen. 
 
Auch hier klebst du es erstmal nur unten mit dem Klebeband fest.

10. Jetzt klebst du die Seiten mit dem Klebeband fest. Drücke das Klebeband überall fest, damit es 
gut hält.

Klebeband

Klebeband

Klebeband



11. Schließe nun die Schranktüren. Es fehlen noch die Türgriffe. Die kannst du aus den Papierresten 
ausschneiden.

12. Jetzt kann der Schrank noch nach Belieben bemalt oder verziert werden.

Mit Liebe bemalt!

Tadaaa! 
Dein neuer Kleiderschrank! :)

mit Klebestift
aufkleben


