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Fensterbild „klassisch“ 

 

Schwierigkeitsstufe  

 

 

            
 

Bismillah 

Heute sind die „klassischen“ Fensterbilder dran. Wobei auch hier eine kleine Abwandlung vorgenommen 

wurde, so dass sie auch einfach frei in den Raum gehängt werden können, z.B. an die Deckenlampe.  

Verschiedene Vorlagen für Schablonen findest du in der Bastelecke des DMK LuMa (www.dmk-luma.de). 

 

Tipp: 

Du kannst auch eigene Schablonen für die Fensterbilder kreieren. Wie das genau funktioniert, findest du ebenfalls 

in der Bastelecke des DMK LuMa (www.dmk-luma.de) oder auf den Insta-Profil von @minimuslim.mama. 

 

 

Was du brauchst 
Material:  

• Farbiges Transparentpapier, 40 g/qm 

• Farbiges Bastelpapier, wähle aus zwischen: 

o Ca. 120-180 g/qm, beidseitig gleiche Farbe —> für Anfänger geeignet 

o Ca. 120-180 g/qm, einseitig bedruckt —> Fortgeschritten 

o Ca. 90 g/qm, einseitig bedruckt —> Fortgeschritten, exaktes Arbeiten notwendig 

• Schablone 

 

Werkzeug: 

• Schere 

• Bleistift 

• Klebstift 

• Ggf. Cuttermesser und Lineal 
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So geht’s 

Beginne mit „Bismillah“ 

 

1. Nimm dir ein Bastelpapier in Din A4 und falte es in der Mitte. Wenn das Papier ein Muster hat, soll 

das Muster Innen sein. 

 

 
 

2. Zeichne auf eine Seite mit Hilfe einer Schablone den Umriss auf das Bastelpapier. Wie du auf den 

Bildern siehst, kannst du natürlich auch verschiedene Schablonen miteinander kombinieren. 
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3. Schneide das Bild aus. Beginne mit dem Inneren des Fensterbildes. Da du das Papier gefaltet hast, 

schneidest du also 2 Blätter auf einmal. Das erfordert ein wenig Geschick beim Festhalten.  

Wenn das nicht so gut klappt, klappe das Papier wieder auf und zeichne dir auf die andere Seite 

ebenfalls den Umriss und schneide beide einzeln aus. Achte darauf, dass du möglichst genau 

schneidest, damit die Hälften später gut aufeinander passen. 

 

    
 

4. Schneiden dir ein Stück Transparentpapier ab, dass es das Innere des Fensterbildes überdeckt und 

klebe es auf eine Hälfte. 
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5. Schmiere die andere ausgeschnittene Hälfte gut an allen Rändern mit Kleb ein und klebe dann 

vorsichtig und genau beide Hälften aufeinander. 

 

    
 

6. Jetzt kannst du dein Fensterbild entweder mit einem kleinen Stück Tesa ans Fenster kleben. Oder du 

stichst mit einer Nadel oben durch das Papier, zieh einen dünnen Faden durch und kannst es in den 

Raum oder an den Fensterrahmen hängen. 

    
 

Anmerkung: Du kannst mit kleineren Kindern auch nur eine Seite machen (also nicht 2 Hälften 

aufeinander kleben). Das Bild sieht dann nur von einer Seite gut aus. Für diese Version sollte dein 

Bastelpapier eine Stärke von 150-200 g/qm haben. 


