
Pinguine 

 

Hallo, liebe Kinder! 

  

Heute möchte ich euch zeigen, wie man Pinguine aus Abfall 
basteln kann. Heute wurde beim Duschen eine Shampoo Flasche 
leer und letzte Woche habe ich mir eine leere Klopapierrolle auf 
die Seite gestellt. Denn ich hatte da eine Idee: Ich wollte passend 
zum Winter und zum Schnee Pinguine basteln.  

Habt ihr Lust mitzumachen? Dann schaut doch mal, ob bei euch 
auch irgendwas leer ist, was man gut für einen Pinguin verwenden 
kann.        

 

 



Wir brauchen:  

• eine Klopapierrolle, eine Shampooflasche (am besten schwarz) 
oder etwas ähnliches 

• weißes Papier 
• orangenes Papier (oder einen orangenen Stift) 
• schwarzes Papier (oder einen schwarzen Stift) 
• einen Bleistift 
• einen schwarzen Stift (oder Wackelaugen) 
• Kleber 
• eine Schere  

 
  



Hast du alles gefunden? Dann kann es jetzt los gehen. Ich zeige dir 
alles Schritt für Schritt am Beispiel der Klopapierrolle. Es geht mit 
einer Shampooflasche oder anderen Sachen ganz genauso. Zuerst 
muss man den Untergrund für den Pinguin schwarz machen. Ich 
habe dafür die Klopapierrolle mit einem schwarzen Papier beklebt. 
(Du kannst deinen Gegenstand z.B. auch einfach schwarz 
anmalen.) Dazu habe ich die Klorolle auf das schwarze Papier 
gelegt und abgemessen, wie groß das Papier sein muss. Mama oder 
Papa helfen dir bestimmt gern dabei! Dann schneidet man den 
Streifen aus, bestreicht ihn mit Kleber, legt die Klorolle auf das 
Papier und rollt sie einfach drüber. So bleibt das Papier ganz 
einfach an deiner Rolle kleben.   

        
 

 

 

 

 

 



Als nächstes nimmst du das weiße Papier und zeichnest einen 
Bauch für deinen Pinguin auf. Auch den darfst du dann wieder 
ausschneiden und aufkleben.  

         
Super. Jetzt nimmst du das orangene Papier (oder das weiße und 
malst es orange oder gelb an), und zeichnest einen Schnabel und 2 
Füße auf. Beim Schnabel musst du das Papier zuerst falten, wie 
auf dem Foto und dann nur an den beiden Bleistiftstrichen 
schneiden, dann hast du einen Schnabel, der sich öffnen kann.  

        



Prima, jetzt darfst du die Watschelfüße und den Schnabel 
ankleben.  

Was fehlt unserem Pinguin nun noch? Richtig, Augen. Hier kannst 
du entweder auf das weiße Papier Augen aufzeichnen, 
ausschneiden und aufkleben, oder du verwendest Wackelaugen.  

 

 



Nun zeichnest du noch zwei Flossen auf das schwarze Papier 
(oder auf das weiße und malst sie schwarz an).  

 
Jetzt klebst du die Flossen einfach am Rücken an, und schon ist 
dein Pinguin fertig.  

     



Hier ist noch ein Foto von meinem Shampooflaschen-Pinguin. 
Auch hier wurden genau die gleichen Schritte gemacht. Und am 
Schluss einfach alles aufgeklebt.   

 

 


