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Anleitung für selbst gebasteltes Kaleidoskop 

Das brauchen Sie 

• Glanzpappe/verspiegelte Pappe 

(10,5 x 19 cm)  

• Bastelbogen(10,5 x 19 cm) 

• 2 Klopapier-Rollen 

• Durchsichtige Folie (gibt es auch 

biologisch abbaubar) 

• Pergamentpapier (Butterbrotpapier) 

• bunte Glasperlen und Glasstückchen 

• buntes Papier zum Verschönern 

• Bastelkleber 

• Klebestreifen 

• Lineal 

• Schere/Cutter 

• Stift 

 

Und so geht’s  

1. Eine Klopapier-Rolle (9,5 cm hoch, Ø 4 cm) an einer Seite mit der durchsichtigen 

Folie zukleben. 

2. Die Glanzpappe auf eine Größe von 10,5 x 19 cm zuschneiden. Linien im Abstand 

von 3,5 cm einzeichnen. Die Flächen zu einem Prisma falten und mit einem 

Klebestreifen zusammenkleben. 

3. Die Bastelpappe (rot in dieser Bauanleitung) so eng um das Prisma wickeln, dass 

sich später noch die beiden Klopapier-Rollen darüber schieben lassen. 

4. Eine weitere Klopapier-Rolle (9,5 cm hoch, Ø 4 cm) auf einer Seite mit einer 

Scheibe aus Pappe oder festem Papier bekleben und ein Loch in die Mitte 

schneiden. 

5. Jetzt können alle Teile zusammengefügt werden. Die Klopapier-Rolle 1 (mit 

durchsichtiger Folie) auf die rote Papprolle aus Bastelpappe schieben, die das 

Prisma umwickelt. Auf die andere Seite die zweite Klopapier-Rolle mit dem Loch 

schieben. Nun die beiden aneinanderstoßenden Klopapier-Rollen zusammenkleben. 

6. Einen Pappstreifen (Nummer 5) von etwa 5 cm Breite um die obere Klopapier-Rolle 

1 (mit durchsichtiger Folie) wickeln. Glassteinchen auf die Folie legen und den 5 cm 

breiten Streifen mit dem Pergamentpapier zukleben. Es muss unbedingt 

blickdichtes Papier sein, damit die Spiegelung funktioniert. Die Rolle 5 so 

festkleben, dass die Glasstückchen sich noch gut bewegen können. 
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7. Zur Dekoration das Kaleidoskop mit buntem Papier in verschiedenen Größen und 

Formen bekleben. Hübsche Bilder, bunte Buchstaben oder Sterne passen auch sehr 

gut. 

 

 

https://www.waschbaer.de/magazin/
https://www.waschbaer.at/magazin/
https://www.waschbaer.ch/magazin/

