
Halloween-Girlande  

 

   
Am 31. Oktober ist Halloween. Hast du schon eine Idee, wie du dein Zimmer dafür schmückst? Wir 

haben eine Idee für dich: Die Halloween Girlande!    

Hier findest du sechs mögliche Motive, aber vielleicht fallen dir ja noch andere Motive ein?    

   

Du brauchst: Tonpapier oder Fotokarton in verschiedenen Farben, Geschenkband und natürlich   

Bleistift, Schere, Kleber, Stifte und einen Locher   

   

Und so geht es:   

   

Gespenst:   

Für das Gespenst brauchst du einen weißen Figurenkörper. Um aus dem weißen 

Dreieck ein Gespenst zu machen, musst du mit einem schwarzen Filzstift nur ein 

Gesicht aufmalen.   

Du kannst natürlich auch verschiedene Gespenster machen, dafür musst du den 

Gespenstern einfach nur andere Gesichtsausdrucke geben.    

   

Frankenstein:   

Für den Frankenstein-Kopf brauchst du einen grünen Figurenkörper. Die Haare und die 

Arme sind aus schwarzem Papier. Für die Augen habe ich kleine weiße Rechtecke 

ausgeschnitten, in die ich mit schwarzem Filzstift Pupillen gemalt habe.   

Wenn du alle Teile ausgeschnitten hast, klebst du die Haare und die Augen auf die 

Vorderseite und die Hände auf der Rückseite fest. Zum Schluss kannst du mit Filzstift noch 

einen Mund und die Narbe unterhalb der Haare aufmalen.   
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Kürbis:   

Der Kürbis hat einen orangen Figurenkörper. Beim Gesicht hast du zwei 

Möglichkeiten: Du kannst Augen, Nase und Mund aus Papier ausschneiden und 

aufkleben, ober du malst sie mit Filzstift auf.   

Den Stängel und die Blätter malst du auf buntes Papier und schneidest sie aus. Den 

Stängel habe ich auf der Rückseite aufgeklebt und die Blätter auf der Vorderseite   

 

Rabe:   

Der Rabe hat einen schwarzen Körper, zwei weiße Kreise als Augen und einen orangen 

Schnabel. Die Pupillen sind mit dem Filzstift aufgemalt.   

Wenn du möchtest kann du den Raben auch noch mit Federn auf dem Kopf verzieren.    

   

Eule:   

Die Eule hat einen brauen Körper, auf den ich mit Wachsmalern Schlangenlinien 

gemalt habe, die wie die Federn aussehen sollen.   

Die Augen sind zwei weiße Kreise, in die ich mit einem Filzstift Pupillen gemalt habe. 

Den Schnabel habe ich aus gelben Papier ausgeschnitten. Die beiden Ohren sind aus 

dunklerem Papier, dass ich auf der Rückseite angeklebt habe.    

   

Fledermaus:   

Ich habe mir überlegt, dass die Fledermaus ja immer kopfüber hängt 

und deshalb das Motiv auf dem Kopf stehend gebastelt. Die   

Fledermaus hat einen grauen Körper. Die Flügel habe ich auf hellgraues 

Papier aufgezeichnet, ausgeschnitten und auf die Rückseite aufgeklebt.   

Die Augen sind aus weißem Papier, auf die ich mit schwarzem Filzstift   

die Pupillen aufgemalt habe. Mit dem Stift habe ich auch den Mund 

gemalt und dann kleine weiße Dreiecke als Zähne aufgeklebt.   

   

Damit du die einzelnen Figuren als Girlande aufhängen kannst, musst du sie nur noch lochen und 

dann auf Geschenkband auffädelt. Und schon ist deine Halloween-Girlande fertig.   

   

Viel Spaß beim Basteln!   
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