
Hunde-Stiftehalter 

Mit dieser Anleitung kannst du langweilige Klopapierrollen aufpimpen und dir daraus 

einen coolen Stiftehalter basteln, welcher wie ein Hund aussieht! 

Für folgende Anleitung benötigst du: 

• Ein Lineal 

• Eine Schere 

• Einen Bleistift 

• Buntes Bastelpapier in den Farben wie du möchtest 

(wir haben orange und braun genommen) 

• Einen Flüssigkleber (dann klebt es auch garantiert) 

• Und natürlich drei leere Klorollen 

 

Dann lasst uns loslegen! 

 

Schritt 1: 

Du zeichnest nun mit dem Bleistift zwei Beine, einen 

Schwanz, eine kleine Hundeschnauze und ein Ohr (wir stellen 

den Stiftehalter an die Wand, sodass er nur auf einer Seite 

verziert wird) auf das braune Bastelpapier. Ihr könnt euch auf 

den rechten Bildern Inspiration suchen. 

 

 

 



 

Schritt 2:  

Jetzt schneidest du alle Vorlagen mit einer Schere aus und 

legst sie dir für später auf die Seite. 

 

 

Schritt 3: 

Nun zeichnest du den Hundekopf. Wie auf dem rechten Bild 

malst du erst ein 14,5cm langes und 9,5cm breites Rechteck, 

um dann noch daneben die Hundeschnauze zu zeichnen. Für 

das zweite und dritte Glied, also die 2.und 3. Klorolle, benötigst 

du nochmal zwei Rechtecke wieder mit den Maßen 14,5cm 

Länge und 9,5cm Höhe. Am Ende hast du zwei Rechtecke und 

einen langen Hundekopf. Diese schneidest du ebenfalls aus und 

legst dir den Hund hin. 

 

 

 

 

 

 

 



Schritt 4: 

Jetzt nimmst du den Kleber, eine Klorolle und eins der drei 

Papierrechtecke. Du machst den Kleber auf das Papier und 

rollst dann die Klorolle in das Papier rein, sodass sie 

vollständig ummantelt ist. Beim Hundekopf klebst du 

ebenfalls die Rechteck Fläche um die Klorollen und lässt den 

Kopf dann frei abstehen. 

 

 

 

 

 

 

Schritt 5: 

Jetzt klebst du die drei Klorollen aneinander, damit sie 

einen Hundekörper darstellen können. Danach klebst du 

noch die Beine, die Schnauze, den Schwanz und das Ohr an. 

Abschließend malst du noch das Auge auf den Hundekopf 

und dann kommt es endlich zum Befüllen.  

 



 

Viel Spaß mit deinem Stiftehalter! 

 

 


