
Kasperlfiguren 

 

Hallo, liebe Kinder! 

 

Jetzt steht ja bald Fasching vor der Tür.. Dieses Jahr leider anders, wie 
sonst, aber wir machen das Beste draus!  

Hast du Lust, deine eigenen Kasperltheaterfiguren zu basteln, um zu Hause 
eine ausgedachte Geschichte mit deiner Familie zu spielen? 

 

Ich habe mir 3 verschiedene Varianten zum Basteln überlegt, da ich ja nicht 
weiß, was jeder zu Hause zum Basteln hat. Natürlich kannst du auch mit 
ganz anderen Dingen basteln, deiner Phantasie sind hier keine Grenzen 
gesetzt.        

 

Für meine 3 Varianten braucht man entweder lange Holzspieße, Kaffeefilter 
oder leere Küchen- oder Klorollen. Mama und Papa helfen die bestimmt, die 
passenden Sachen zu finden.  

 



 

Zum Basteln brauchen wir:  

 

• Stifte 
• Papier 
• einen Kleber 
• eine Schere 
• einen Tesa (nur bei Schaschlikspieß-Figuren) 
• evtl. Schaschlikspieße 
• evtl. Kaffeefilter 
• evtl. leere Klopapier- oder Küchenpapierrollen 

 

 

 

 

 

Tri, tra, trullala…. Jetzt kann es los gehen…       

 



Zuerst zeige ich dir, wie man eine Klorollenfigur bastelt. Dazu suchst du dir 
entweder ein farbiges Papier zum Aufkleben aus, oder ein weißes, das du 
anmalst oder du malst einfach direkt auf die Klorolle.       Ich habe aus der 
Klorolle eine Hexe gemacht. Dazu habe ich ein passendes Stück schwares 
Papier ausgeschnitten, mit Kleber bestrichen und dann die Rolle auf der 
Klebeseite drüber gerollt. So hält das Papier prima an der Klorolle.  

 
 

Während das Ganze trocknet, kannst du ein Gesicht auf ein Blatt Papier 
malen und dann ausschneiden. Mein Hexengesicht sieht ein bisschen lustig 
aus, schau.       Dann macht man Kleber an die Stelle, wo man das Gesicht 
haben möchte, und drückt es gut fest. Super! 

 

 



 

 
Und schon ist die Hexe fertig. Was für Figuren brauchst du noch für deine 
Geschichte? Oder spielst du ein Märchen nach?  



Als Nächstes zeige ich dir, wie man eine Figur am Holzstäbchen basteln 
kann. Du malst einfach eine beliebige Figur auf ein weißes Papier. Ich habe 
mich für eine Prinzessin entschieden. Wenn du sie gemalt hast, darfst du sie 
einfach ausschneiden.  

 

 
Jetzt musst du deine Figur umdrehen und dort einen langen Holzspieß 
schön weit nach oben (wie auf dem nächsten Foto) legen. Denn wenn du es 
zu weit unten anklebst, knickt deine Figur um.      (Du kannst natürlich 
auch auf der Rückseite zusätzlich einen festeren Karton anbringen, dann 
ist deine Figur etwas stabiler.)  



Wenn der Holzspieß richtig liegt, kannst du ihn mit „Tesa“ festkleben. Am 
besten klebst du auch an die Spitze ganz oben ein Stück, so dass beim 
Spielen nichts passiert.  

         

 

Und schon ist eine Holzspieß-Figur fertig.       Klasse! 

        

 

 

 

 

    Wer kommt noch in deiner Geschichte 

    vor? Ein Prinz? Ein König? Ein Ritter?  

    Ein Pferd?... Lass dir was einfallen       

 

 

 



Meine dritte Variante ist aus einer Kaffeefiltertüte. Ich habe mir daraus 
den Kasperl gebastelt, der darf an einem Kasperltheater schließlich nicht 
fehlen..       

Du legst die Filtertüte einfach vor dich hin und malst sie so an, wie es dir 
gefällt.  

 
 

Dann drehst du sie um, so dass die farbige Seite nach unten schaut, machst 
Kleber an eine der beiden Seiten, rollst es zusammen und drückst es gut 
fest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jetzt malst du einfach noch ein Gesicht auf, und schneidest es aus.  

 
Zum Schluss machst du einfach noch Kleber an die Stelle, wo der Kopf hin 
soll und drückst ihn gut fest. Fertig ist der Kasperl..        

 



Wenn du alle Figuren gebastelt hast, die du brauchst, darfst du dir noch 
eine, spannende und lustige Geschichte ausdenken. Du kannst sie dann 
entweder mit deiner ganzen Familie zusammen spielen oder du spielst deiner 
Familie alleine dein eigenes Theater vor.       Tri, Tra, Trullala….  

 

 

 
 

Schick uns doch gerne Fotos von deinen selbst gebastelten Figuren!  

Wir sind schon ganz neugierig!        


