
 

 

PapierKüken aus Papier basteln 

Anleitung 

 

 

Du brauchst: 

• rechteckigen Karton als Karte – Postkartengröße  (ca. 15,5 x 10,5 cm) 

• Tonpapier (gelb, orange) 

• Zirkel oder ein Glas mit  ca. 5 cm Durchmesser (z.B. ein Sektglas) 

• Bleistift 

• Lineal 

• Schere 

• Bastelkleber 

• Wackelaugen 

 

 

 



 

 

 

 

1. Schritt: Zu Beginn müssen alle Elemente, die wir für das Osterküken benötigen, 

vorgezeichnet und ausgeschnitten werden. Starte mit dem Kreis – dieser wird mit 

dem Zirkel auf gelben Tonpapier aufgemalt oder du benutzt ein Glas mit  5 cm 

Durchmesser. 

 

2. Anschließend  kannst du alles sauber ausschneiden 

Hinweis:   Der Kreis muss in der Größe mindestes 2 cm Abstand zu den Rändern der Karte 

                  haben. 

 

3.  Danach zeichnest du mit Bleistift und Lineal 1,5 cm breite Streifen auf dem gelben 

Tonpapier vor. Du brauchst 6 lange Streifen (ca. 10 cm lang) und 4 kurze Streifen (ca. 

8 cm lang).  Schneide diese anschließend sauber mit der Schere aus. 

4. Jetzt zeichnest ein Kükenbein auf orangefarbenen Papier auf. Wichtig ist dabei, dass 

der Fuß drei Krallen bekommt, denn diese machen das Küken erst zu einem richtigen 

Küken. Schneide das Bein mit der Schere aus und nutze das Bein Nummer 1 als 

Schablone für das zweite. 

5.  Ebenso benötigst du noch einen Schnabel für das Osterküken. Ein einfaches Dreieck 

aus orangefarbenen Tonpapier genügt dafür. 



 

 

6. Außerdem kannst du auch die Wackelaugen bereithalten, die dir von uns per Post 

zugesendet wurden.  

 

 

7.  Klebe nun alle Elemente auf die Karte. Starte mit dem gelben Kreis. Diesen klebst du 

mittig auf die Karte. Weiter geht es mit den Beinen. Klebe diese auf den Kreis. 

Anschließend platziere die Papierstreifen ringsherum am Kreis – drei auf jeder Seite. 

Eine kleiner Klecks Kleber genügt, um die Papierstreifen zu befestigen. Mache nun 

einen Klecks Kleber auf jeden einzelnen Streifen und klappe das äußere Ende des 

Streifens hinein, um es festzukleben.  

 Dies machst du bei allen 6 Streifen. 

Daraufhin machst du 4 weitere Flügel. Klebe die Enden eines Streifens mit Kleber 

zusammen, dass ein Flügel entsteht. Dieser wird anschließend auf zwei der bereits 

bestehenden Flügel geklebt. So kommen insgesamt 2 weitere Flügel versetzt auf jede 

Seite. 

 

 

8. Zum Schluss fehlen nur noch Augen und Schnabel. Kleben Sie diese mittig auf das 

Gesicht des Kükens. Wenn der Kleber getrocknet ist, kann das Papierküken auch 



 

 

schon verschenkt werden – voilà! Dieses niedliche Küken aus Papier ist doch perfekt 

geeignet als Grußkarte an Ostern.  


