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Bastelidee
Mit unseren kostenlosen Druckvorlagen ist dieser tolle Stiftehalter ganz einfach zu basteln. 
(Die Vorlagen zum Ausdrucken findest du auf Seite 5 und 6.)

Du brauchst:
 • Unsere Druckvorlagen
 • Schere
 • Pappe (z.B. Tonkarton, Müsliverpackung o.ä.)
 • Klebestift
 • Leere Klopapierrolle (Höhe 10 cm, Ø 4 cm)
 • Stifte
 • Heißkleber (es geht notfalls auch ohne) 

* Ein Stern markiert Tätigkeiten, 
 die auch schon ein jüngeres Kind ausführen kann.

So geht’s:

Kleiner Löwe:
Stiftehalter

1. Drucke alle Druckvorlagen aus (Seite 5 und 6). 

2. Dein Kind darf entscheiden: Möchte es ein eigenes Löwengesicht malen? Dann darf es mit 
Stiften ein Gesicht in den Blanko-Löwenkopf hineinzeichnen. Oder sogar den ganzen Kopf neu 
gestalten!* 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du kannst aber auch einfach unseren fertigen Löwenkopf verwenden. :-) 

https://blog.sigikid.de/fuer-kinder
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3. Klebe jetzt deinen Löwenkopf mit Klebestift auf Pappe, lass den Kleber kurz trocknen 
und schneide ihn dann mit der Pappe aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lege den Löwenkopf dann zur Seite. Du wirst ihn am Schluss noch einmal benötigen.

4. Nimm nun die Druckvorlage mit dem Löwenkörper und schneide sie aus.* 
Verteile Kleber auf der Rückseite.* Klebe nun die Löwenkörper-Vorlage um die Klopapierrolle. 
(Sollte die Vorlage zu groß/hoch sein, einfach vor dem Aufkleben oben entsprechend kürzen/abschneiden.)

5. Jetzt kommt das Gras dran. Nimm die ausgedruckte Gras-Vorlage und schneide sie aus.* 
 
Schneide die Grashalme wie auf der Abbildung heraus, indem du (oder dein Kind) viele Schnitte 
in die Gras-Vorlage machst. Achte darauf, das Papier nicht ganz durchzuschneiden. Sollte das 
versehentlich einmal passieren, ist es aber auch nicht dramatisch.

Kleber
auf Rückseite

Kleber
auf Rückseite

schnipp
Vorsichtig

schnapp!

schnipp
Vorsichtig

schnapp!
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6. Bestreiche die unteren 1-2 cm der Klopapierrolle mit Klebestift und klebe nun das Gras außen 
an die Klopapierrolle auf den Löwenkörper.

7. Jetzt kommt die Druckvorlage mit dem Savannenuntergrund dran. Wenn dein Kind mag, kann es 
wie in  unserer Geschichte hier  eine kleine Ameise oder eine Spinne auf die Savanne zeichnen.* 
 
Klebe die Savannen-Druckvorlage auf ein Stück Pappe.* 
Dann schneide sie mit der Pappe zusammen aus. 
(Tipp: Je dicker die Pappe der „Savanne“ ist, desto stabiler wird der Stiftehalter stehen. Wir 
empfehlen dir daher, noch eine zweite Pappschicht auszuschneiden und anzukleben)

8. Nun benötigst du die Heißklebepistole:  
Klebe die Klopapierrolle auf die Savanne.

9. Jetzt kannst du den Löwenkopf auf den 
Löwenkörper kleben.

Kleber-Rand 
unten

Kleber
auf Rückseite

etwas Kleber mittig 
auf Rückseite

schnipp
Vorsichtig

schnapp!

https://blog.sigikid.de/custom/uploads/2021/02/01_kleiner_Loewe_Vorlesegeschichte.pdf
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Weitere kostenlose Downloads mit Lo, dem kleinen Löwen,  findest du hier!  

Abonniere unseren   kostenlosen Newsletter    – dann erhältst du unsere digitalen Familienpakete 
mit liebevollen Geschichten und spannenden Beschäftigungsideen regelmäßig per E-Mail.

10. Wenn du keinen Heißkleber zur Hand hast, kannst du die Rolle auch anders auf die Savanne 
kleben: Dazu bitte einfach das Gras #2 ausdrucken und wie angegeben aus- und einschneiden 
und natürlich auf die Rolle kleben. 
 
Danach unten die kleinen Dreiecke ausschneiden und die Laschen nach innen umknicken. 
Anschließend noch Kleber auf die Laschen und auf den Savannenuntergrund kleben.

11. Fertig!  
Roooooar!  
Der Stiftehalter sieht richtig prima aus! Damit dein Kind den  
neuen Stiftehalter gleich ausprobieren kann, findest du   
hier ein Ausmalbild mit Löwenmotiv.  
  
Und wenn dein Kind unsere Geschichte des kleinen,  
ängstlichen Löwen Lo, der sein mutiges Löwenherz entdeckt,  
noch nicht kennt, dann könnt ihr es euch heute noch kuschlig  
gemütlich machen  und die Geschichte hier zusammen lesen. 
 
 Wir wünschen euch viel Spaß dabei!

Kleber
auf Laschen

Laschen
umknicken

Dreiecke 
ausschneiden

schnipp
Vorsichtig

schnapp!

https://blog.sigikid.de/asset_categorys/keine-angst-kleiner-loewe
https://sigikid.de/sigikid-newsletter
https://blog.sigikid.de/custom/uploads/2021/02/05_kleiner_Loewe_Ausmalbild.pdf
https://blog.sigikid.de/custom/uploads/2021/02/01_kleiner_Loewe_Vorlesegeschichte.pdf


- 5 -

Druckvorlagen

Löwenkopf

Löwenkörper



- 6 -

Druckvorlagen

Gras (für Heißklebepistole)

Gras #2 (wenn keine Heißklebepistole zur Hand)

Savanne = Boden für den Stiftehalter

Hier kann dein Kind eine 
kleine Ameise oder kleine 
Spinne auf den Untergrund
malen (wenn gewünscht).

(Den hellen Bereich bitte 
nicht bemalen.)


