
 

Das Projekt „Spontan Jugendlager ist ein Projekt des OV Kirchheim unter Teck um Junghelfer in der 
THW freie Zeit zu beschäftigen.  

 
 
 
 
 

 
1 Einhorn aus Papprollen  

 
 

Dieses kleine Einhorn zaubert magische Momente in euer Kinderzimmer! Wie ihr ein Einhorn 
aus Klopapierrollen selber herstellen könnt, verraten wir euch in dieser Bastelanleitung 
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Für ein Einhorn braucht ihr: 

• 1 Klorolle 
• hellblaue Farbe 
• Pinsel 
• Schere 
• bunte Wolle 
• Rosafarbenes Tonpapier / ider  
• schwarzer Fineliner 
• Klebstoff 
• Heißklebepistole 
• ausgedruckte Bastelvorlagen 

Und so geht's: 

1: Malt die Rolle als Erstes mit der hellblauen Farbe und dem Pinsel rundherum an und lasst sie 
anschließend ein paar Stunden trocknen. 

2: Für die Mähne und den Schweif nehmt ihr euch in der Zwischenzeit die bunte Wolle, 
schneidet mit der Schere etwa 30 Stücke mit einer Länge von 10 cm ab und legt die Fäden wild 
übereinander, sodass die Farben sich vermischen. 

3: Jetzt nehmt ihr 20 Fäden heraus und knotet sie mit einem weiteren Faden in der Mitte 
zusammen. Das wird die Mähne. Die restlichen Fäden knotet ihr an einem Ende für den Schweif 
zusammen. 

 

https://static.geo.de/c8/d9/einhorn-basteln-vorlagen-emf-verlag.png/einhorn-basteln-vorlagen-emf-verlag.png
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4: Schneidet für das Horn einen Halbkreis aus dem rosafarbenen Tonpapier und dreht ihn fest 
zusammen. Das Ende klebt ihr mit dem Klebstoff fest. 

5: Nehmt dann die Vorlage und übertragt sie mit einem Stift auf die Klorolle. Schneidet 
anschließend alles entlang der Linien aus. Knickt den Kopf des Einhorns an der markierten Stelle 
ein. 

6: Für den nächsten Schritt müsst ihr euch einen Erwachsenen zu Hilfe holen, der mit der 
Heißklebepistole das Horn zwischen den beiden Ohren festklebt. Dann kommt die Mähne dran. 
Sie wird mit dem Knoten direkt über das Horn auf den Kopf geklebt. Der Schweif wird mit dem 
Knoten an das Hinterteil geklebt. 

7: Zuletzt zeichnet ihr noch mit dem dünnen Filzstift das Gesicht des Einhorns auf. 

 
 
Quelle: Bilder und Anleitung von https://www.geo.de/geolino/basteln/19028-rtkl-basteln-das-trinkhalm-spiel 

 
OV-Aufgabe: 
Diese Aufgaben gehören zu einer OV Internen Wertung und werden am Ende prämiert. Sollte 
dein OV noch nicht mitmachen, gebe deinem Jugendbetreuer Bescheid und startet eure eigene 
OV Wertung. Für Weitere Informationen dazu darf sich dein Jugendbetreuer gerne an uns via 
Mail  
 
 
Sende ein Bild einen deiner Jugendbetreuer zu um Punkte in der OV-Wertung zu sammeln  

 
 

Viel Spaß und Erfolg dabei 
 
Das Autorenteam 
THW-Jugend 
Kirchheim unter Teck 
  
Henriettenstr. 88/1 
73230 Kirchheim unter Teck 
 
PS: Wir freuen uns über jede Art von konstruktivem Feedback und Wünsche  
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