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Bastel- und Spielidee
Möchtest du mit Gina Galopp und ihrem Pferd Sternschnuppe spielen? Dann brauchst du einen Pferde-
stall! Mit unserem Bastelbogen geht es ganz einfach: Ausdrucken, ausschneiden, kleben – und fertig.

Bastelbogen für einen
Pferdestall

Du brauchst:
 • Unsere Druckvorlagen
 • Schere
 • Klebestift
 • Spaß am Basteln! :-)

1. Drucke die Außen- und Innennansicht des Pferdestalls aus.  
(Die Seiten 5 und 6 in dieser Datei.)

2. Schneide beide Seiten des Pferdestalls runderherum so genau wie möglich aus. 
(Hier durch eine dicke Linie hervorgehoben.)

schnipp
Vorsichtig

schnapp!

So geht’s:
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3. Drehe die Außensseite des Pferdestalls um und klebe beide Teile passgenau zusammen.

4. Lass es nun kurz trocknen. Achte darauf, dass dein Stall während des Trocknens ganz grade liegt. 
Notfalls kannst du ihn mit einem Buch beschweren. Schneide danach die weißen dicken Linien ein 
(Stall Innenseite). Dadurch wird sich später die Tür zum Stall öffnen lassen.

Innenseite Pferdestall

umgedrehte Außenseite

Bestreiche die Rückseite der Außenseite über-
all mit dem Klebestift. Achte darauf, dass du 
den Kleber nicht zu dick aufträgst und dass 
die gesamte Form des Pferdehofes lückenlos 
mit Kleber ausgefüllt wird, damit sich später 
nicht Teile der Außen- und Innenseite vonein-
ander ablösen.

schnipp
Vorsichtig

schnapp!
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5. Falte alle gestrichelten Faltlinien um und streiche sie kurz fest.

6. Trage Kleber auf allen markierten Laschen auf und baue deinen Pferdestall zusammen.

Kleber
bitte hier

alle Wände nach oben falten

alle Laschen nach innen falten

und da

da auch

hier sowieso
:-)
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7. Falte die Türen an den weißen, gestrichelten Linien nach außen.

8. Schon fertig! Jetzt kann dein Kind anfangen, mit seinen Gina Galopp und Sternschnuppe-Figuren 
zu spielen. Im Stall kann Gina ihr Pferd füttern und es striegeln.

Die Bastelvorlage für die Figuren von 
Gina Galopp und Sternschnuppe findest 
du bei uns auf dem Kinderblog unter 
www.sigikid.de.

Sternschnuppe, bist du bereit für einen Ausritt? Dann kann’s ja losgehen! Schon öffnen sich die 
Stalltüren, und Gina galoppiert mit ihrem Pferd durchs Kinderzimmer. Was für ein Abenteuer: 
Sie müssen über ein Hindernis in Form eines Bausteins springen. Dann erklimmen sie zusammen 
einen Hügel: das ist das Kissen, das auf dem Boden liegt. Oben angekommen, ruhen sie sich 
erstmal aus. Dann spielen sie Verstecken. Das blaue Blatt Bastelpapier wird zum See, in dem 
die beiden baden. Pferde können nämlich schwimmen! Anschließend balancieren sie noch über 
ein Lineal, bis sie zurück am Pferdestall ankommen. Was für ein Abenteuer so ein Ritt durchs 
Kinderzimmer doch ist!
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