
Hallo, liebe Kinder!  

 

Heute zeige ich euch, wie man sein eigenes Puzzle basteln kann. Hast du Lust, 
mitzumachen?  

 

Dafür brauchst du folgende Sachen: 

• ein Blatt Papier 
• Stifte 
• einen (dünnen) Karton 
• einen Kleber 
• eine Schere 

Wenn du alles hast, kann es schon los gehen… 

 

 

  

 

 



Zuerst darfst du dir überlegen, was auf deinem Puzzle drauf sein soll. Ich habe hier zwei 
Modelle vorbereitet, einmal ein Bild mit einem Flamingo im Wasser und einem 
Regenbogen… und einmal ein kunterbuntes Muster. Mach es einfach so, wie es dir 
gefällt, und lass deiner Kreativität freien Lauf! 

 

 

Male einfach ein buntes Bild, so wie es dir gefällt. 

 

 

 

Du kannst auch einen Rahmen malen… 



 

…dann vorzeichnen.. 

 

 

 

..und zum Schluss bunt anmalen.  

 

 

Wenn dein Puzzle etwas stabiler sein soll, empfehle ich dir, dein Bild auf deinen 
vorbereiteten Karton aufzukleben. Wichtig ist hierbei aber, dass wirklich die komplette 
Fläche mit Kleber bestrichen wird. Du kannst dir natürlich auch Hilfe von Mama, Papa 
oder deinen großen Geschwistern holen. Jetzt musst du alles ganz fest andrücken. Nun 
hast du eine kurze Pause, bis alles getrocknet ist. Am besten räumst du in der 
Zwischenzeit gleich mal deine Stifte wieder auf. J  



Sobald alles getrocknet ist, kann es weiter gehen: Schneide den Karton, welcher über 
dein Bild hinaus steht, einfach ab.  

 

 

 

 

Nun drehst du dein Bild um, so dass du die Rückseite siehst. Hier malst du einfach ganz 
verschiedene Puzzleteile auf. Achte aber darauf, dass du sie nicht zu klein machst! 

 

 



Jetzt schneidest du mit deiner Schere einfach an den Linien entlang. Falls das zu schwer 
für dich ist: Mama oder Papa helfen dir bestimmt gern! J Am besten legst du die 
ausgeschnittenen Teile in einen kleinen Karton, eine Dose oder eine Tüte, dass nichts 
verloren geht.  

 

 

 
 

Und nun ist dein selbstgemachtes Puzzle fertig! Viel Spaß beim Puzzeln!  

 



 

 

Du darfst uns auch gern ein Foto von deinem selbstgemachten Puzzle schicken. Schaffen 
es Mama und Papa auch, dein Puzzle richtig zusammen zu puzzeln? J 

 


