
KALEIDOSKOP-BASTELANLEITUNG 
 

Materialien: 

• Einen DIN A4 Bogen festen Karton  
• Pergamentpapier 
• Klarsichtfolie 
• Selbstklebende Spiegelfolie 
• Bunte Perlen oder Schmucksteinchen 
• Lineal und Bleistift 
• Schere und Schneideuterlage  
• Klebefilm (Tesa) und evtl. Washitape 

 
 

Anleitung: 

1. Schneidet vorsichtig mit eurer Schere aus Karton ein 
12x18 cm großes Rechteck und ein ebenso großes 
Rechteck aus der Spiegelfolie aus. Klebt die Rechtecke 
dann passend aufeinander.  

 

 

 

2. Teilt das entstandene Rechteck mit eurem Lineal in 
drei jeweils 4 cm breite Streifen ein und zeichnet diese 
mit einem Bleistiftstrich ein. 

Dann schneidet ihr an den Linien entlang. à Ihr habt 
jetzt drei Streifen Karton vor euch! Jetzt klebt ihr eure 
Streifen ordentlich mit Tesafilm wieder aneinander.  

 

3. Formt nun die Streifen zu einer dreieckigen Röhre 
(Spiegelfolie innen). Denkt daran, auch die letzte offene Kante 
mit Klebestreifen zu schließen! 

Achtet unbedingt darauf, dass die mit Spiegelfolie beklebte 
Seite innen ist!  

 

 



4. Spannt ein Stück Klarsichtfolie über ein Ende der Röhre und 
befestigt es an den Rändern mit Tesafilm. 

Vorsicht: Die Folie muss ganz glatt und gespannt sein!  

 

 

 

5. Stellt eure Dreiecksröhre nun mit ihrem noch offenen Ende auf 
ein weiteres Stück Karton, übertragt mit Bleistift deren Umriss. 

Anschließend schneidet ihr das kleine Dreieck aus und schneidet 
ein kleines Loch in seine Mitte (evtl. mit spitzem Bleistift das Loch 
vorbohren). Das Guckloch des Kaleidoskops ist entstanden! 

 

 

 

 

6. Auch dieses Dreieck befestigt ihr mit 
Klebestreifen an der Röhre.  

Aus dem übrigen Karton schneidet ihr ein weiteres 
Rechteck in der Größe 5x13,5 cm aus. Zerteilt 
dieses dann in drei gleichgroße Streifen (5x4,5 cm). 
Setzt diese wieder zu einer Dreiecksröhre 
zusammen.  

 

 

 

 

7. Übertragt deren Umriss nun auf das Pergamentpapier und 
verlängert die Seiten des Dreiecks jeweils um ca. 2 cm breite 
Klebelaschen.  

 

 

 

 

 



8. Schneidet das Ganze dann aus, knickt die Klebelaschen um und stülpt es über ein Ende der 
kurzen Röhre (die, die ihr zuletzt gebastelt habt). 

Befestigt es mit ein paar Streifen Klebeband. 

Ihr seid fast fertig!  

 

 9. In die kurze Röhre könnt ihr jetzt eure Perlen oder Steinchen 
hineinschütten!  

 

 

 

 

 

 

 

10. Schiebt eure fertige kurze Röhre über das Ende 
des langen Rohrs (auf der Seite mit der Klarsichtfolie) 
und klebt sie fest.  

Fertig ist das Kaleidoskop!  

 

 

 

 

 

11. Haltet die Röhre am besten gegen eine Lampe, dann 
könnt ihr die bunten Lichtstrahlen und Muster besser 
beobachten!  

Wenn ihr möchtet, könnt ihr euer Kaleidoskop noch mit 
bunten Washitapes bekleben oder natürlich auch mit 
Wasserfarben anmalen!  

 

Wir wünschen euch viel Spaß beim nach basteln eures Kaleidoskops! 

Sally & Pia, Q12 


