
Monsterfuß Stifthalter 



Liebe Kinder,

gleich könnt ihr beginnen euren eigenen Monsterfuß als 

Stifthalter zu gestalten. Und den kann man so monströs 

aussehen lassen, dass man meinen könnte, ihr seid auf 

Monstersafari gewesen !!!

Los geht’s...

Das benötigst du für deinen Monsterfuß Stifthalter:

– einen Schuhkartondeckel oder einfach einen alten 

flachen Karton

– eine leere Toilettenpapierrolle

– einen Schuh 

– Kleister 

– Klebstoff

– Zeitungspapier

– Farben wie z.B. Grün, Braun, Rot 

– eine Schere

– einen Bleistift



Du beginnst damit, dass du den Schuh auf einen Karton 

stellst und mit dem Bleistift drum herum zeichnest. So wie 

auf dem Foto. 

Nehme dann den Schuh herunter! 

(Tip: Statt des Schuhs kannst du auch deinen Fuß auf den 

Karton stellen und von jemandem mit dem Bleistift drum 

herum zeichnen lassen.)



Ein Monster braucht natürlich auch Zehen. Die zeichnest du 

auch ein. Dein Monsterfuß kann beliebig viele Zehen haben. 

Ich habe mich für fünf entschieden. 

Als nächstes schneidest du das aufgezeichnete aus. Es 

entsteht nun die Grundform für deinen Monsterfuß. Um den 

Zehen einen Monsterlook zu verpassen, schneide hier und da 

etwas weg. Du kannst die Zehen natürlich auch verändern 

wie du möchtest. 



Jetzt nimmst du die leere Toilettenpapierrolle zur Hand und 

scheidest vorsichtig in gleichmäßigen Abständen immer ca 5 

mm an einem Ende ein. Dann biegst du die eingeschnittenen 

Seiten um, dass es wie auf dem Foto aussieht. Im Anschluss

bestreichst du die entstandenen kleinen Flächen mit 

Klebstoff und klebst die Rolle am Ende des Fußes auf. 

Darin finden nachher deine Stifte ihren Platz. 



Nimm das Zeitungspapier und knülle es zusammen. Wir wollen

jetzt ans modellieren gehen. Klebe es wie im Bild auf die 

Grundform. Denke dabei daran, dass so viel Papier wie du 

aufklebst, die Dicke deines Monsterfußes bestimmt, ebenso 

wie locker du es zusammen knüllst oder wie fest ! Mache 

auch kleine längliche Knöllchen für die Zehen !



Als nächstes brauchst du wieder Zeitungspapier. Reiße es in 

längliche Streifen. Außerdem kannst du den Kleister 

anrühren. Kleister bekommst du in einem Bastelladen oder im

Baumarkt. Ich nahm dazu ganz normalen Tapetenkleister. 



Wenn der Kleister angerührt ist, nimmst du nach und nach 

die Papierstreifen, ziehst sie durch und den Kleister und 

klebst sie von hinten aus der Toilettenpapierrolle nach vorne 

Richtung Zehen über das zerknüllte aufgeklebte Papier und 

wickelst es um die Zehen. Modelliere mit dem Zeitungspapier

deinen Fuß rundherum.

Diesen Vorgang wiederholst du 3-4 mal, dass eine glatte 

Oberfläche entsteht. Wenn du denkst es reicht stellst du 

deinen Monsterfuß zum trocknen an einen luftigen Ort. Hier 

lässt du ihn mindestens einen Tag und eine Nacht stehen 

oder solange bis das nasse Zeitungspapier trocken wurde. 



Auf den Fotos siehst du zwei Monsterfüße von mir, die ich 

nach dem trocknen grundierte. 

Deinem Monsterfuß fehlen jetzt auf jeden Fall noch die 

passenden Zehnägel und das restliche Design das ihn 

vollendet. 

Die Passenden Zehennägel formst du dir aus Zeitungspapier 

und tauchst sie in Kleister. Das sie schön hart werden lässt 

du sie gut trocknen. Dann malst du sie an und klebst sie auf 

die Zehen...



Anmalen kannst du sie so grässlich schön wie Monsterfüße 

nur sein können. Viel Spaß !


