
Strangeworlds-Kofferanhänger
damit geht dein Gepäck auch auf magischen Reisen 

garantiert nicht verloren!
Du brauchst zum Basteln:

Ausdruck-Schablonen für den 
Ko� eranhänger (� ndest du ab Seite drei!)

1 Bogen farbige Pappe
1 Klarsichtfolie  Metallic-Farbe 

Band oder Kordel  Schere
Bastelkleber  Locher

Buntstift  Pinsel  Pinzette

Und so gehst du vor:

1. Schritt:
Drucke dir die Schablonen aus. Schneide nun als erstes die Vorlage 
für den Anhänger aus. Schneide dann aus der Vorlage das rechteckige 
Fenster in der Mitte der Schablone aus. Übertrage jetzt deine ausge-
schnittene Schablone mit einem Stift auf den Bogen farbiger Pappe.

2. Schritt:
Schneide anschließend den Rahmen des Fensters aus und übertrage ihn 
ebenfalls auf die farbige Pappe. Das gleiche machst du mit dem kleinen 
Halbkreis auf deiner Schablone – übertrage diesen 4x auf die Pappe. 
Schneide jetzt diese Deko-Teile aus der farbigen Pappe grob aus und 
bemale die Rückseite von Rahmen und Halbkreisen mit der metalli-
schen Farbe und lass diese kurz trocknen. 

3. Schritt:
Schneide jetzt den Anhänger auf der Pappe aus und schneide das Fens-
ter hinein. Knicke den Anhänger dann in der Mitte, sodass beide Seiten 
übereinander liegen. Nimm ruhig die Schablone zur Hilfe, um zu sehen, 
wo du knicken musst. 

4. Schritt:
Lege die Klarsichtfolie in den geknickten Anhänger zwischen die bei-
den Hälften und schneide daran entlang die Klarsichtfolie aus. 



5. Schritt:
Anschließend kann die Klarsichtfolie in den Anhänger geklebt werden. 
Dafür den Kleber auf den Innenseiten des Papp-Anhängers verteilen, 
den ausgeschnittenen Klarsichtfolien-Teil einlegen und andrücken. 
Dann den geklebten Anhänger kurz trocknen lassen. 

6. Schritt:
Mit dem Buntstift kann nach Belieben ein schönes Muster
auf den Ko� eranhänger gemalt werden – Linien und 
Rauten lassen den Anhänger zum Beispiel fast wie 
echtes Leder aussehen! 

7. Schritt:
Mit dem Locher stanzt du ein Loch in den Anhänger. 
Hier kommt später das Band zum Befestigen des 
Anhängers am Ko� er durch. 

8 Schritt:
Damit der Anhänger noch schöner wird, bekleben wir ihn nun mit den 
metallicfarbenen Teilen. Dafür die Teile ausschneiden. Die Rahmen-
teile werden mit der Metallic-Seite nach oben rund um das Fenster am 
Anhänger geklebt. Die Halbkreise werden in der Mitte geknickt und an 
den äußeren Ecken des Anhängers angeklebt. 

9 Schritt::
Jetzt fehlt noch deine Adresse: Schneide aus der Vorlage das Adressfeld 
aus und beschrifte es mit deinem Namen, deiner Adresse und deiner 
Telefonnummer. Das Adressfeld schiebst du dann (ggf. mit der Pinzet-
te) in den Anhänger ein, sodass es durch das Fenster zu sehen ist. 

10. Schritt:
Jetzt muss nur noch das Band durch das gestanzte Loch hindurchgezo-
gen und verknotet werden. Hiermit kannst du den Anhänger am Ko� er 
befestigen, damit dein Gepäck selbst auf den magischsten Reisen im-
mer zu dir zurück� ndet!

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