
 

 

 

 

 

Upcycling  

Klopapierrollen - Schneemann 

 

Altersklasse: Kindergarten 

Zeitbedarf: 45 Minuten  

Ziel: Kinder erleben, dass Sie mit Alltagsgegenständen, die 

ihren eigentlichen Zweck erfüllt haben, noch sehr viele 

verschiedene Dinge herstellen können. Dadurch wird die 

Fantasie und Kreativität gefördert und Kinder erkennen, dass sie 

ihre eigenen Spielsachen gestalten können und es nicht immer ein 

gekauftes Spielzeug sein muss. Dadurch werden Ressourcen geschont und die Spielzeuge 

können nach den Wünschen und Anforderungen der Kinder hergestellt werden. 

Ablauf: Die Kinder erhalten den Auftrag Klopapierrollen oder Küchenrollen zu Hause zu 

sammeln und mit in die Einrichtung zu bringen. Mit den Kindern wird thematisiert, dass viele 

Dinge und Gegenstände auch aus Alltagsmaterialien hergestellt werden können und nicht nur 

neue Sachen hierfür gekauft werden müssen. Dies möchte man heute mit den Kindern 

gemeinsam erleben und passend zur Weihnachtszeit/Winterzeit einen Schneemann basteln.  

Material: 1 Klopapierrolle, Schere/Cutter, Klebstoff, weiße und schwarze Acrylfarbe*, 

(schwarze) Kartonage, Filzstift  

 

*Alternative: Anstelle der Farbe kann auch Bastelkarton in der jeweiligen Farbe verwendet 

werden, welcher um die Papierrolle geklebt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Bastelanleitung 

1. Schritt: Die leere Klopapierrolle wird geteilt. 

Hierzu wird mit einem Bleistift eine Schnittlinie 

entlang der Rolle gezeichnet, als Unterstützung 

für das Schneiden. Es sollte etwa 2/3 für den Körper und 1/3 für den Hut 

gelassen werden. 

2. Schritt: Die kleinere Rolle wird als Hut verwendet und 

kann schwarz bemalt werden. Die größere Rolle wird als 

Körper verwendet und kann weiß bemalt werden. Damit 

die Deckkraft verstärkt wird, bietet es sich an, zwei Mal zu 

bemalen.  

3. Schritt: Während die Farbe trocknet, wird der schwarze 

Karton in der Größe der Klopapierrolle ausgeschnitten 

und auf die Oberseite des Hutes geklebt. Ein zweiter 

Kreis wird ausgeschnitten und ca. 1cm größer als die 

Rolle selbst auf die Unterseite geklebt. So ergibt sich ein Zylinder. 

Sollte kein schwarzer Karton zur Verfügung stehen, dann einfach schwarz 

bemalen.  

4. Schritt: Der fertige Zylinder wird auf die Oberseite des Körpers vom Schneemann 

geklebt.  

5. Schritt: Damit der Schneemann nicht frieren muss, erhält er noch einen Schal. 

Dieser kann mit Acrylfarbe etwa 1/3 unterhalb des Hutes eingezeichnet werden. 

Hier kann auch ein alter Karton in einer anderen Farbe für verwendet werden.  

6. Schritt: Nun fehlt noch das Gesicht. Hierzu werden mit einem schwarzen Filzstift 

zwei Augen, der Mund und unterhalb des Schales die 

Knöpfe gemalt.  

7. Schritt: Die Nase darf natürlich nicht fehlen, welche 

ebenfalls mit einem orangenen Filzstift gemalt werden kann. 

 

 


