
Bastelanleitung:
Ein Schwert für die »Burg Tollkühn«

Bastelanleitung:

Du brauchst zum Basteln:
1 Bogen dicke Pappe
1 Bogen dünne Pappe

Schablonen für das Schwert 
(� ndest du auf Seite drei!)

Bastelkleber • Schere
Bleisti�  zum Zeichnen • Klebe� lm

Und so gehst du vor:
1. Schritt: Nimm die Schablonen und schneide 
die drei Teile aus. Klebe dann mit dem Klebe� lm die 
beiden Häl� en des Schwertes zusammen.

2. Schritt: Nimm nun die dünnere Pappe und 
lege die Schablone darauf. Male nun 2x das 
Schwert nach und schneide beide Schwerter aus.

3. Schritt:
Nimm nun die dickere Pappe und das Rechteck von der Schablone und male es 
4x auf die dicke Pappe. Im Anschluss kannst du die Rechtecke ausschneiden.

4. Schritt:
Schneide nun von deiner Schwert-Schablone den äußeren 
Rand weg, sodass du nur noch die innere Klinge hast. 
Diese male nun auch 2x
auf die dickere Pappe und 
schneide alles aus.
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5. Schritt: Jetzt kommt der Gri� ! Schneide nun vom Schwert-Scha�  
das innere aus und übertrage dies ebenfalls 2x auf die dickere Pappe. 
Im Anschluss ausschneiden!

6. Schritt: Schneide erst den äußeren 
Kreis auf der Schablone aus und 
übertrage ihn ebenfalls 2x auf die dickere 
Pappe. Danach schneide den äußeren 
Kreis ab und übertrage auch den inneren Kreis 2x auf die Pappe. 

7. Schritt: Nun nimm den Bastelkleber und klebe alle Teile zusammen. 
Starte mit der Klinge von Schritt 2 und klebe die beiden Rechtecke 
von Schritt 3 auf den Grundriss des Schwertes. Nimm nun die ausge-
schnittene Klinge von Schritt 4 und klebe sie darüber. Das Pappstück 
aus Schritt 5 kannst du auf den Gri�  kleben. Die zwei Kreise ebenfalls. 
Nimm erst den größeren Kreis und dann den kleinen und klebe beides 
übereinander. 

8. Schritt: Mache nun das gleiche mit der anderen Seite und klebe 
beide Seiten aneinander, sodass ein dickes Schwert entsteht. Du kannst 
das Schwert auch nach deinen Vorstellungen anmalen.

9. Schritt: 
Nun bist du bereit für 

die Heldenschule! 

Viel Spaß damit!

Weitere Bastelanleitungen � ndest du auf unserem 
YouTube-Kanal www.bit.ly/YouTubeBuchstabenBande
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