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Stifte-Box «Islandpferd» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Stifte-Halter verschönert jeden Schreibtisch von pferdebegeisterten 

Kindern. Er wird ganz einfach aus Toilettenpapier-Rollen und Tonpapier oder 

Fotokarton gebastelt. Dabei kannst Du die Farbe des Pferdes selbst bestimmen, 

so dass später das Lieblingspferd auf dem Schreibtisch töltet. Im Beispiel sind 

Mähne, Schopf und Schweif sowie die Hufe aufgeklebt. Du kannst sie aber 

genauso gut auch anmalen. Je nachdem, wie viele Stifte in den Stiftehalter 

gesteckt werden sollen, steht das Pferdchen vielleicht nicht ganz stabil. Für eine 

hohe Stabilität kannst Du die Toilettenpapier-Rollen aber auf eine grössere 

viereckige oder runde Fläche aus dickem Karton kleben. So wird ein Umkippen 

verhindert. Nutze dafür guten Kleber oder sogar eine Heissklebepistole. 

 

Welche Materialien brauchst Du für das Fensterbild: 

- Bastelschere 

- Kleber für Papier (Flüssigkleber und ggf. Klebestift) 

- 2 A4 Bögen Fotokarton oder Tonpapier in der Farbe des Pferdes 

- 1A4 Bogen Tonpapier in der Farbe von Mähne und Schweif 

- Für die Hufe ggf. schwarzes Tonpapier 

- Dünner schwarzer Stift zum Malen der Details 

- Ggf. dicke Stifte zum Bemalen von Mähne, Schweif und Hufen 

- 2 Rollen Toilettenpapier 

- Acrylfarbe oder andere Farbe zum Bemalen der Papierrollen 
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Arbeitsschritte in Bildern: 
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Arbeitsschritte Beschreibung: 

 

- Bemale als erstes die Toilettenpapier-Rollen mit deckender Farbe. Ich habe 

mit Acrylfarbe gearbeitet. Du kannst aber auch mit anderen Farben arbeiten. 

Wasserfarben decken etwas weniger gut. Allerdings kannst Du auch hier 

durch mehrmaliges Überstreichen eine gute Deckkraft erzielen. Die Rollen auf 

den Fotos sind in der Farbe des Pferdes bemalt. Eine andere Möglichkeit ist 

das Bemalen mit grüner Farbe, um Gras zu simulieren. Du kannst sogar 

einzelne Grashalme in einem anderen Grün aufmalen. Ein Beispiel für den 

Tölter im Gras findest Du am Ende der Beschreibung. 
 

- Klebe in einem nächsten Schritt die vollständig getrockneten Papierrollen 

aneinander. Ich habe hier guten flüssigen Papierkleber verwendet. Eventuell 

lohnt sich auch der Einsatz der Heissklebepistole, wenn Du eine besitzt. 
 

- Als nächstes werden die Tölter gebastelt. Übertrage dazu die ausgedruckte 

Vorlage am Ende dieses ebooks auf Tonpapier oder Fotokarton. Ich habe mit 

dem dünneren Tonpapier gearbeitet. Auch dickerer Fotokarton ist möglich, 

trägt aber nicht unbedingt zur Stabilität bei. Mähne, Schopf, Schweif und Hufe 

sollten aus dem dünneren Tonpapier geschnitten werden. Wie bereits oben 

erwähnt, kannst Du Mähne, Schweif und Hufe auch anmalen, z.B. mit einem 

schwarzen Edding.  
 

- Zum Übertragen der Vorlage auf farbiges Tonpapier schneidest Du zuerst das 

ausgedruckte Pferd aus. Lege es auf das Tonpapier und umrande es mit 

einem Stift. Wenn Du mehrere Pferde basteln möchtest, lohnt es sich, zuerst 

eine feste Schablone aus Pappe zu erstellen. Pappschablonen sind mit dem 

Stift einfacher zu umranden und können mehr als einmal verwendet werden. 

Für Mähne, Schweif, Schopf und Hufe druckst Du die Vorlage entweder ein 

zweites Mal aus, oder schneidest Deine erste Vorlage auseinander, nachdem 

Du das ganze Pferd bereits auf farbiges Papier oder Pappe übertragen hast. 

Übertrage auch diese Elemente auf farbiges Tonpapier. 
 

- Schneide Pferde, Mähne, Schopf, Schweif und Hufe aus. Wie Du auf dem 

dritten Bild sehen kannst, brauchst Du alles zweimal. 
 

- Klebe dann Schweif, Mähne und Hufe auf die Pferde auf. Achte darauf, dass 

Du die Elemente einmal auf den nach links schauenden Tölter und einmal auf 

den nach rechts schauenden Tölter aufklebst. Ich habe beim Kleben einen 

Klebestift genutzt. Flüssigkleber macht bei dünnem Papier gerne kleine 
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Wellen, so dass man die Klebespuren hinterher durchscheinen sieht. Beim 

Klebestift ist dies nicht der Fall. 
 

- Male im nächsten Schritt mit einem dünnen schwarzen Stift die Details, wie 

Auge, Nüster, usw auf. Du kannst die Details der Vorlage entnehmen. 
 

- Nun werden die Pferde um die Toilettenpapier-Rollen herumgeklebt, so dass 

der Tölter später auf beiden Seiten sichtbar ist. Ich habe die Pferde erst ganz 

zum Schluss direkt an den Papierrollen festgeklebt. Sie halten aber auch, 

indem sie einfach nur über die Rollen drüber gestellt werden. 
 

- Beginne das Kleben am Schweif. Klebe die beiden Schweife so zusammen, 

dass der Grossteil des Schweifes zusammenhält. Wie Du den Fotos 

entnehmen kannst, wird der Schweifansatz nicht geklebt. Ich würde hier mit 

Flüssigkleber arbeiten, da dieser einfach besser hält als der Klebestift. 
 

- Klebe dann vorne die Nasen und evtl. einen Teil vom Kopf zusammen, so dass 

das Pferd gut um die Papierrollen liegt. 
 

- Klebe zusätzlich auch am gehobenen Vorderbein. In meinem Fall habe ich die 

Hufe hier ein Stück zusammengeklebt. Da ich nicht glaube, dass alle 

Toilettenpapierrollen Einheitsgrösse haben, sind beim Kleben sicherlich 

Varianten möglich. Schaue einfach, dass Du Deine Tölter stramm um die 

Papierrollen legen kannst. 
 

- Du kannst in einem letzten Schritt die Pferde an den Papierrollen festkleben. 

Setze dafür ein paar Klebepunkte von innen an den Beinen, die die 

Papierrollen berühren und drücke sie an die Papierrollen an. Fertig ist Dein 

töltender Stiftehalter. 
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Du bist nun am Ende dieser Anleitung angekommen. Ich hoffe, Du hattest Spass 

beim Basteln und das kleine Pferdchen töltet nun auf Deinem Schreibtisch. 

Weitere kreative Ideen rund ums Pferd findest Du auf meiner Homepage: 

 

https://www.stephie-kohrt-photo.com/kreatives-rund-ums-pferd/ 

 

folge mir auch auf Facebook und Instagram: 

 

https://www.facebook.com/StephieKohrtPhoto 

https://www.instagram.com/stephie_kohrt_photo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Bastel-ebook enthält ein einfaches und nicht übertragbares 

Nutzungsrecht. Das Nutzungsrecht ist ausschließlich für den privaten Zweck und 

Gebrauch. Die Bastelvorlagen dürfen nicht vermarktet und nicht zu 

kommerziellen und gewerblichen Zwecken verwendet werden. Die fertigen 

Produkte sind demnach nicht zum gewerblichen Verkauf herzustellen. Jegliche 

Formen von Veröffentlichungen, Verbreitungen, Vervielfältigungen, 

Bearbeitungen und anderen Nutzungen, die von der einfachen Nutzung 

abweichen, sind nicht gestattet.  

Alle Rechte von den Bastelvorlagen (Fotos, Zeichnung, Urheberrecht, etc.) 

verbleiben allein bei mir, Stephanie Kohrt. 

Ich übernehme keine Verantwortung bezüglich der verarbeiteten Materialien, 

der Umsetzung der Bastelvorlagen und der Tauglichkeit der Produkte. Ich gebe 

außerdem keine Gewährleistung auf die Umsetzung der Bastelvorlagen. 

https://www.stephie-kohrt-photo.com/kreatives-rund-ums-pferd/
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