
 
 
 
 
 

Bastle einen kleinen NIKOLAUS 

 

Zum Nikolaus kannst du einen kleinen Nikolaus basteln und ihn mit kleinen 
Leckereien füllen. Du kannst auch ein kleines Geschenk darin verpacken. Er ist 
leicht zu basteln. Und, er ist jedes Jahr wieder verwendbar und eignet sich 
zudem auch noch zum Spielen ;) 

Du benötigst dafür: 

• 1 Rechteck aus rotem Papier (15x10 cm) 
• eine Papprolle 
• rotes Krepp-Papier und Band 
• rotes und hautfarbenes Tonpapier 
• etwas weißen Filz 
• Stifte für das Gesicht 
• Schere und Klebstoff 



Bastelanleitung für einen Nikolaus 

 

• Lege das rote Rechteck waagerecht vor dich. 

 

• Verteile dann Klebstoff auf dem ganzen Papier. 

 

• Wickele die Papprolle damit ein. 



 

• So sieht es dann aus. 

 

• Schneide aus dem roten Tonpapier einen Kreis aus (Radius: 2,7 cm). 

 

• Klebe den Kreis unten fest. 

 



• Jetzt schneide ein Gesicht aus dem hautfarbenen Papier aus. 

 

• Male oder klebe Mund, Nase und Augen auf. 

 

• Klebe dann das Gesicht ca 1cm unter dem oberen Rand auf. 

 

• Schneide aus dem Kreppapier einen Streifen aus (ca. 15 x 8 cm). 
• Klebe den Rand des Streifens von innen fest. 



 

• Schneide dann noch aus dem Filz einen Streifen aus (15 x 1,5 cm). 

 

• Klebe den Filz über dem Gesicht um die Rolle. 

 

• Schneide einen Bart aus dem Filz aus. 

 



• Klebe den Bart um das Gesicht. 

 

• Jetzt kannst du den Nikolaus mit kleinen Leckereien füllen und 
zubinden. 

• Fertig ist der Nikolaus. 

• Tolle Tipps und Tricks zum Basteln! 
Statt weißem Filz kann auch Watte verwendet werden. 
Wem der Nikolaus so zu klein ist, kann statt der Papprolle eine 
Konservendose (etwa 380 ml Inhalt) nehmen. Die leere Dose gut 
ausspülen und abtrocknen. Die Maße müssen entsprechend angepasst 
werden. 
Für den Boden kannst du auch roten Fotokarton verwenden.  

 

 
Wir freuen uns über ein Foto eures Nikolaus auf 

unser Facebook Seite @seekidswoerthersee oder per 

Mail an steffi@seekids.at 

 

 

 

 

 

 
 


