
 

 

Basteln mit Gießmo & Gießela 

Flüstertüte bzw.Megaphone 

 

Ihr braucht: 
 Ausgedruckte Vorlage 

 1 leere Klopapierrolle 

 Lineal 

 Bastelkleber 

 Bleistift 

 Schere 

 Tonzeichenpapier (Tonpappe 

geht auch), gern in 

Polizeifarben, sonst nach 
Wunsch 

 Evtl. schwarzen Filzstift 

 

 

So geht’s: 

Schneidet die Vorlage aus. 
 

 

Legt die Vorlage auf euer 

Tonzeichenpapier. Evtl. passen beide 

Teile (an der Klebestelle 
übereinandergelegt) auf ein Blatt, so 

wie bei uns mit dem Tonzeichenpapier. 
In dem Fall könnt ihr die Vorlage an der 

Klebestelle zusammenkleben und mit 
Bleistift die Umrisse auf das 

Tonzeichenpapier übertragen.  

 



 

 

 

 Passen die Vorlagen nicht auf ein Blatt, 

dann übertragt sie einzeln auf euer 

Tonzeichenpapier und klebt nach dem 
Ausschneiden erst die beiden 

Tonzeichenpapierteile an der 
Klebestelle aneinander.) 

 

 

 

Markiert euch auch grob die 

gestrichelte Linie (etwa 1,5cm Abstand 
zur inneren runden Schnittkante). 

 

 

Nun schneidet ihr die abgezeichnete 
Vorlage aus Tonzeichenpapier aus. 

 



 

 

 

Schneidet unten, am kleinen Kreis, das 

Papier mehrfach bis zur gestrichelten 

Linie ein (so, wie ihr es auf dem Bild 
seht), komplett vom einen bis zum 

anderen Rand. 
 

 

Gebt auf die so entstandenen Laschen 

Kleber… 
 

 

… und wickelt das Papier trichterförmig 
um die Klopapierrolle. Die Rolle darf 

ruhig auch etwas in den Trichter 
hineinragen. Klebt auch die noch offene 

Seitenkante des Trichters mit Klebstoff 

am Trichter fest. 
 



 

 

 

Den außen sichtbaren Teil der Rolle 

überklebt ihr einfach mit einem Streifen 

Tonpapier. Der Streifen sollte 16 cm 
breit sein und etwa 2 cm länger sein, 

als das noch sichtbare Stück 
Klopapierrolle inklusive der 

Klebelaschen. 

Das am hinteren Ende der Klorolle 
überstehende Tonzeichenpapier 

schneidet ihr bis zur Klorolle mehrfach 
ein, damit ihr wieder kleine Laschen 

bekommt (so, wie bei der Rundung an 
der gestrichelten Linie). 

 

 

Gebt innen auf die Laschen Klebstoff, 

faltet sie nacheinander nach innen um 

und klebt sie so innen an der 
Klopapierrolle fest. 

 

 

Dekoriert eure Flüstertüte nach 

Belieben. 

 
Sprecht durch die Klorollenseite der 

Flüstertüte. Merkt ihr, wie laut die 
Stimme auf der anderen Seite aus dem 

Trichter herauskommt? 

 

 

  



 

 

Polizeikelle 

 

Ihr braucht: 

 2x ausgedruckte Vorlage 

 Pappe (etwa 16cm x 16 

cm) 

 Etwa 7cm x 25 cm Stück 

Pappe oder leere 
Küchenpapierrolle oder 

Holzstab, wenn vorhanden 
(als Griff) 

 Stifte / Farben (rot und 

grün) (alternativ farbiges 

Papier/Tonzeichenpapier 
zum Ausschneiden und 

Aufkleben) 
 Bleistift 

 Schere 

 Lineal 

 Schwarzen Filzstift oder 

weißen Stift  

  

 

Malt die Vorlage 1x rot und 1x grün 
aus. Die dünnen Ringe bleiben 

weiß. Wir haben die inneren Kreise 

etwas heller ausgemalt, als die 
äußeren. Wer mag, kann die Kreise 

auf Tonzeichenpapier übertragen, 
ausschneiden und aufkleben. 

 

 

Lasst die Farben gut trocknen. 
Danach schneidet ihr die Vorlagen 

an der äußeren Linie aus. Wir 
haben drei Varianten hergestellt:  

Tonzeichenpapier, Filzstift und 

Acrylfarbe. 
 



 

 

 

Zeichnet einmal den Umriss auf der 

Pappe nach und schneidet den 

Kreis aus der Pappe aus.  
Wir haben mehrere Kellen 

gebastelt, daher haben wir auch 
mehr Pappkreise. Pro Kelle benötigt 

ihr einen dieser Pappkreise. 

 

 

Nehmt nun das Stück Pappe für 

den Stiel. Schneidet zwei Stücke 
zu, die etwa 25 cm lang und 3,5 

cm breit sind. Klebt einen der 
Pappstreifen etwa 3cm tief auf dem 

Pappkreis fest. 

Genauso macht ihr das auf der 
anderen Seite des Pappkreises, die 

beiden Stielteile liegen dabei 
deckungsgleich aufeinander. Klebt 

auch die beiden Pappstreifen mit 

Klebstoff zusammen.  
 

 

Klebt nun auf eine Seite des 

Pappkreises die rot angemalte 

Vorlage, auf die andere Seite die 
grün angemalte. 

 



 

 

 

Alternativ könnt ihr den Stiel auch 

aus einer leeren Küchenpapierrolle 

basteln. Schneidet hierzu die Rolle 
an einem Ende 2x etwa 3 cm tief 

ein (die Schnitte liegen gegenüber, 
aber auf derselben Seite der Rolle). 

Hier klebt ihr nun die Vorlagen erst 

auf die beiden Pappkreise. Sobald 
alles gut klebt, steckt ihr den 

beklebten Pappkreis einfach in den 
Küchenrollenschlitz. Ihr könnt auf 

die Schnittstellen auch ein 
kleinwenig Klebstoff geben, bei uns 

hat es aber so auch gut gehalten. 

Wer mag kann den Stiel auch noch 
mit Krepp umkleben oder anmalen 

und die Kelle an der roten Seite mit 
„Halt Polizei“ beschriften. 

Fertig ist eure Polizeikelle. 

 

 

  



 

 

Handschellen 

 

Da ein richtiger Polizist auch 

Handschellen benötigt, um einen 

Verbrecher dingfest zu machen, 
haben wir auch hierfür eine 

kleine Bastelanleitung für euch! 
Ihr braucht: 

 2 leere Klopapierrollen 

 Schere 

 Bleistift  

 Lineal 

 Bastelkleber 

 Nach Belieben 

Stifte/Farben zum 

Bemalen der 
Handschellen (oder 

vorher der Pappe). Wir 
haben sie so gelassen, 

wie sie waren. 
 

 

So geht’s: 

Schneidet die Klopapierrollen der 
Länge nach auf. 

 

 

Malt auf eine der Rollen Striche 

in 1,5 cm Abstand, auf die 
andere in 2 cm Abstand (so, wie 

ihr es auf dem Bild seht). 

 



 

 

 

Schneidet die Rollen in diesen 

Abständen in Streifen.  

Ihr erhaltet so 6 „schmale“ 
Streifen und 4 breitere. 

 

    
 

 

Nehmt nun erstmal die 
schmalen, 1,5 cm breiten 

Streifen. Einen davon klebt ihr 
mit etwas Bastelkleber zu einem 

Kreis zusammen. 

 
Die anderen klebt ihr wie 

Kettenglieder aneinander. 
 



 

 

 

Von den breiten Streifen klebt ihr 

jeweils zwei zusammen, so dass 

ihr zwei lange Streifen bekommt. 
 

 

Steckt einen großen, langen 

Streifen durch das letzte Glied 

der Kette und klebt ihn zu einem 
Kreis zusammen. Dasselbe macht 

ihr am anderen Ende der Kette 
mit dem zweiten langen Streifen. 

 

Fertig sind eure Handschellen. 
 

 


