
SEI GEWAPPNET FÜR RUPERTS 
NEUES ABENTEUER UND BASTLE DIR EINEN

WASCHECHTEN WIKINGERHELM!

™ and © 2020, Wimpy Kid, Inc. 

FFÜÜR DEN HELM, MIT DEM DU GARANTIERT JEDES R DEN HELM, MIT DEM DU GARANTIERT JEDES 
ABENTEUER BESTEHST, BRAUCHST DU FOLGENDESABENTEUER BESTEHST, BRAUCHST DU FOLGENDES::

1 Bogen d1 Bogen düünne Pappe nne Pappe ** 1 Bogen dicke Pappe 1 Bogen dicke Pappe
Schablonen Schablonen ((Findest du auf Seite zwei!Findest du auf Seite zwei!))

Kreisschablone oder Zirkel Kreisschablone oder Zirkel ** Bleistift Bleistift
Schere Schere ** Hei Heißßklebepistole klebepistole 

Achtung! Bitte benutze die HeiAchtung! Bitte benutze die Heißßklebepistole nur mit klebepistole nur mit 
einem Erwachsenen zusammen!einem Erwachsenen zusammen!

1. Schritt:1. Schritt:

2. Schritt:2. Schritt:

3. Schritt:3. Schritt:

4. Schritt:4. Schritt:

5. Schritt:5. Schritt:

6. Schritt:6. Schritt:

Nimm die Schablone und schneide die Vorlage mit der Nimm die Schablone und schneide die Vorlage mit der 
Spitze aus. Nun male sie 6x auf die dSpitze aus. Nun male sie 6x auf die düünnere Pappe.nnere Pappe.
TIPP: Ritze die ausgeschnitten Spitzen ein bisschen mit TIPP: Ritze die ausgeschnitten Spitzen ein bisschen mit 
einer Schere ein, dann kannst du sie speiner Schere ein, dann kannst du sie spääter besser biegen.ter besser biegen.

Bei diesem Schritt solltest du auf jeden Fall einen Bei diesem Schritt solltest du auf jeden Fall einen 
Erwachsenen um Hilfe bitten. Bitte auf keinen Fall alleine Erwachsenen um Hilfe bitten. Bitte auf keinen Fall alleine 
machen! Biegt die einzelnen Teile und klebt sie anmachen! Biegt die einzelnen Teile und klebt sie an
den Kanten mit dem Heiden Kanten mit dem Heißßkleber zu einem Kreis zusammen.kleber zu einem Kreis zusammen.

FFüür die Krempe am unteren Rand des Helmes schneidest r die Krempe am unteren Rand des Helmes schneidest 
du nun einen 3cm langen Streifen von der ddu nun einen 3cm langen Streifen von der düünneren nneren 
Pappe ab und klebst den Streifen an den unteren Rand. Pappe ab und klebst den Streifen an den unteren Rand. 
Dies gibt auch zusDies gibt auch zusäätzlich Stabilittzlich Stabilitäät!t!

Um den Helm zu verschUm den Helm zu verschöönern, kannst du mit der Kreisnern, kannst du mit der Kreis--
schablone oder deinem Zirkel Kreise aus der dickeren Pappe schablone oder deinem Zirkel Kreise aus der dickeren Pappe 
ausschneiden und sie auf die Krempe kleben. Einen grausschneiden und sie auf die Krempe kleben. Einen größößereneren
Kreis klebst du als Kreis klebst du als ””DeckelDeckel““ auf den Helm oben obendrauf.auf den Helm oben obendrauf.

Nun schneidet ihr aus der Nun schneidet ihr aus der 
Schablone das Horn aus und Schablone das Horn aus und 
malt es 2x mal auf die dickere malt es 2x mal auf die dickere 
Pappe. Danach ausschneiden.Pappe. Danach ausschneiden.

Zum Abschluss kannst du die Zum Abschluss kannst du die 
HHöörner rechts und links am Helm rner rechts und links am Helm 
festkleben. Jetzt bist du fertig ffestkleben. Jetzt bist du fertig füür das r das 
wilde Abenteuer, was auf dich wartet!wilde Abenteuer, was auf dich wartet!



Weitere Bastelanleitungen findest du auf unserem YouTubeWeitere Bastelanleitungen findest du auf unserem YouTube--Kanal www.bit.lyKanal www.bit.ly//YouTubeBuchstabenBandeYouTubeBuchstabenBande
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