
 

 

Basteln mit Gießmo & Gießela 

Stiftehalter aus Klorollen 

 

Ihr braucht: 
 Ausgedruckte Vorlage von 

Gießmo oder / und Gießela 

 3 leere Klopapierrollen 

 Mehrere Bögen farblich 

passendes Tonzeichenpapier 
oder Tonzeichenpappe  

 Papier- bzw. Bastelkleber 

 Postkartengroßes Stück Pappe 

 Schere 

 Bleistift 

 Lineal 

 

 

So geht’s: 
Schneidet die Vorlage von Gießmo oder 

Gießsela aus. Wenn ihr mögt, könnt ihr 
sie auch auf farblich passende 

Tonzeichenpappe kleben und 

ausschneiden, dann ist sie stabiler. 
Wer die Füße nicht so genau 

ausschneiden möchte, kann unten auch 
ein Stück Papier stehen lassen, so wie 

ihr es bei Gießmo auf den Bildern 

sehen könnt. 
Aus dem Tonzeichenpapier schneidet 

ihr drei Teile mit folgenden Maßen aus: 
11cm hoch und 16 cm lang. 

 

 

Legt je eines der Tonzeichenpapier-
Ausschnitte mit der langen Seite oben 

und unten vor euch. Legt die außen mit 

Klebstoff versehene Klopapierrolle oben 
bündig auf das Tonzeichenpapierstück 

und umklebt die Klopapierrolle damit. 
Das seitlich überstehende Stück 

Tonzeichenpapier bestreicht ihr 

ebenfalls mit Klebstoff und klebt es an. 
 



 

 

 

 

Unten schaut das Tonzeichenpapier ein 

Stück über. 
 

 

 

Hier schneidet ihr mit der Schere kleine 

Schnitte in das überstehende 
Tonzeichenpapier, etwa im Abstand von 

einem Zentimeter.  
 

 

Diese Schnitte klappt ihr im 90 Grad 
Winkel nach innen um. 

 



 

 

 

Jetzt werden die Klopapierrollen 

aneinander geklebt. Gebt hierfür etwas 

Klebstoff seitlich an die sichtbare 
Schnittstelle einer Klopapierrolle und 

klebt die zweite Rolle mit der 
sichtbaren Schnittstelle daran. Achtet 

darauf, dass die Ober- und Unterseiten 

der Klopapierrollen bündig sind.  
 

 

Klebt die dritte Klopapierrolle mit der 
sichtbaren Schnittstelle nach innen 

zeigend an die beiden anderen 

Klopapierrollen, so dass eine kleine 
Pyramide entsteht. Lasst den Kleber 

gut trocknen. 
 

 

 

Das postkartengroße Stück Pappe 
könnt ihr aus der Tonzeichenpappe 

ausschneiden, oder nach Belieben 
bemalen oder bekleben. Legt es vor 

euch auf den Tisch.  
Gebt unten, auf die eingeklappten 

Tonzeichenpapierschnipsel an den 

Klopapierrollen Klebstoff… 
 

 



 

 

 

…und klebt sie auf die vor euch 

liegende Pappe. 

 

 

Klebt nun Gießmo oder Gießela vorne 

auf die Klopapierrollen. Ihr könnt euch 
hierfür die Stellen, die mit Klebstoff 

bestrichen werden müssen, vorher kurz 
markieren. 

 
Lasst alles gut trocknen. 

 

 

Fertig ist der Stiftehalter! 

 

 


