
STIFTEBECHER AUS 
ALTER ZEITUNG



MATERIALIEN

• Zeitung

• einen Schaschlikspieß

• Pappe

• Schere

• Kleber

• Lineal

• Bleistift



1. SCHRITT

• Schneide zunächst 20 große Streifen 
aus deiner Zeitung aus; Breite: 14cm, 
Länge: so lang, wie deine Zeitung ist

• Schneide danach noch 10  kleine 
Streifen aus deiner Zeitung aus; Breite: 
14cm, Länge: halb so lang wie die 
großen Streifen 



2. SCHRITT

• Rolle die Zeitungsstreifen auf dem Schaschlikspieß auf, 
sodass schmale Papierrollen entstehen.

die Papierrollen

ein kleines Video für dich, einfach 
drauf klicken :)

https://youtu.be/DY8kHX5py1Y


3. SCHRITT

• Nimm dir nun deine Pappe und schneide zwei Kreise 
mit einem Durchmesser von 8cm aus.



4. SCHRITT

• Nimm dir jetzt deine 10 kleinen 
Papierrollen und klebe sie, wie auf dem 
Foto auf einen der Pappkreise auf, den 
anderen Pappkreis klebst du oben drauf.

• Beschwere die beiden Pappkreise für ein 
paar Minuten, damit sie wirklich gut 
zusammen halten.



5. SCHRITT

Nun beginnt das Flechten der Papierrollen, dazu ein kleines Video für dich:

https://youtu.be/ebpGNWnb4nE


6. SCHRITT

• Die Papierrollen haben jeweils ein trichterförmiges und ein spitzes Ende, sodass sie 
sich immer wieder verlängern lassen.

• Sobald dir also beim Flechten eine Papierrollen ausgeht, kannst du einfach eine neue 
drauf stecken.

trichterförmiges Ende spitzes Ende



7. SCHRITT

• Flicht solang weiter, bis du die Höhe eines 
Stiftebechers erreicht hast, Achtung: Pass auf, 
dass du deinen Becher nicht zu hoch machst, 
sonst sind deine kleinen Papierrollen am Ende 
nur noch sehr kurz und du musst sie 
verlängern

• Sobald du mit der Höhe zufrieden bist, kannst 
du aufhören zu flechten und den Rest deiner 
Papierrollen abschneiden



8. SCHRITT

Nun fehlt noch ein ordentlicher Rand, hierzu habe ich wieder ein Video für dich: 

https://youtu.be/cNDmTr78mAw


9. SCHRITT

Fortsetzung des Randabschlusses:

https://youtu.be/Xs_--kGo-SM


10. SCHRITT

Wir sind fast fertig :) , nur noch ein letzter kleiner Schritt:

https://youtu.be/0cF3-GeBVew

