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Bahnhof
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Schritt 1:  Suche dir buntes Papier für die 
Dachziegel aus. Damit diese echt ausse-
hen, schnappst du dir einen Pinsel und 
wählst Wassermalfarben, die du mit ca. 15 
cm Abstand durch das Sieb spritzt. 

Oder du benutzt ein Stückchen von einem 
Küchenschwamm und tupfst ein wenig 
Farbe auf das bunte Papier.

Schritt 2:  Schneide das Papier in gleich 
schmale Streifen (ca. 1,5cm bis 2cm). Auf 
der unteren Seite schneidest du runde 
Dachziegelformen heraus.

        PAPPKA®

           
   kreativ

Schritt 3: Beginne von unten und klebe 
immer einen Streifen doppelseitiges Kle-
beband auf. Folie abziehen und Dach-

Bastelleim,

ggf. doppelseitiges Klebeband

Schere

Schwämmchen (aus der Küche)

Pinsel

Sieb

Kinder-Acrylfarben

Wasserfarben

Buntes Papier

Moosgummi

ziegelband aufkleben. Wiederhole den 
Vorgang, bis dein Dach gedeckt ist. Die 
Ziegel kannst du ein Stückchen versetzen.



Und so könnte es fertig aussehen.... 
Vielleicht auch noch viel bunter, mit 
verschiedenen Farben...

Schritt 4: Schneide aus einer alten 
Klarsichtfolie mit einer kleinen Schere 
oder einem Cuttermesser die Ziegel-
steine heraus. 

Schritt 7: Die Fenster kannst du strei-
chen, wenn die Farben der Ziegelsteine 
getrocknet sind.   

alle Steine farbig sind, kannst du die 
Schablone abnehmen und die Farbe kurz 
antrocknen lassen. Weiter geht́ s mit 
der nächsten Reihe... 

Schritt 5: Damit du schneller voran 
kommst, kannst du die Seitenwände dei-
nes Hauses nach außen stülpen und das 
Haus flach nach hinten legen.

Farben nur ein kleines bisschen. Lege 
deine Steinschablone in die gewünschte 
Position und tupfe die Farben mit einem 
Borstenpinsel vorsichtig darauf. Wenn 

Schritt 6: Möchtest du bunte Fugen? 
Dann streiche dein Haus erst einmal 
in der gewünschten Farbe. Anschlie-
ßend mischst du 3 verschiedene 
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Bahnhof

Schritt 8: Bringe ein Bahnhofsschild an. 
Schritt 9: Den steinigen Boden tupfst 
du mit einem Schwämmchen (Weiß 

und Schwarz) auf. Den Bahnsteig und 
Schienen kannst du aus Buntpapier aus-
schneiden und aufkleben.
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Bahnhof ?
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Vielleicht möchtest du auch einen Bau-
ernhof gestalten. Oder doch eine Feuer-
wehr? Alles ist möglich! Teich, Blumen-
wiese, Feenhaus... Sei mutig und kreativ. 
Viel Spass beim Gestalten!
 
Zeig uns Deine Kreation! Poste ein Foto 
mit #meinpappka


