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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Material:
Pappbecher 0,5l, Tonpapier rosa,
Styroporkugel, Triton Acrylic Universalfarbe rosa,
Wackelaugen, Knöpfe,
Chenilledraht

Benötigtes Werkzeug:
Cuttermesser,
Schere,
UHU flinke Flasche,
Pinsel

Sparefroh
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Bastelidee

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Mit einfachen Handgriffen bastelst du dir deine eigene Sparbüchse. Füttere dei-

nen „Sparefroh“ mit Münzen und Geldscheinen.

(gebrauchte und gesäuberte) 
Trinkbecher mit Deckel 0,5l

Tonpapier in rosa

Styroporkugel, Wackelaugen, 
Knöpfe

Chenilledraht

schwarzer Marker

eventuell Perlen und Rocailles zur 
Verzierung

Triton Acrylic Universalfarbe

Überlege dir zuerst, wie deine Sparbüch-
se aussehen soll. Du kannst ein Tier oder 
ein Gebäude gestalten. Vielleicht fallen dir 
noch weitere Möglichkeiten ein. Wie wär‘s 

zum Beispiel mit einem Berg, Baum, ...

Wenn du dich für ein Motiv entschieden 
hast, nimmst du einen Pappbecher zur 
Hand. Schneide mit dem Cuttermesser 
einen Schlitz für den Geldeinwurf in eine 
beliebige Position. Beachte aber, dass die 
Öffnung sich in der Nähe des Becherbo-
dens befi nden muss, damit du viel Geld hi-

neinwerfen kannst. 

Jetzt gestaltest du zum Beispiel ein „Spar-
schwein“ mit rosa Tonpapier. Schneide ein-
zelne längliche Stücke aus und klebe sie in 
Schichten übereinander an den Becher. Die 

Streifen kannst du auch abreißen. 

Den Kopf kannst du auch aus dem rosa Ton-
papier ausschneiden, oder du setzt eine 
Styroporkugel auf und bemalst sie mit rosa 
Farbe. Dann darfst du den Schlitz zum 
Geldeinwerfen aber nur an der Becherwand 

machen, nicht am Boden.

Klebe nun die Wackelaugen und Knöpfe für 
die Schnauze auf. Mit dem schwarzen Mar-
ker fügst du noch Details wie Augenbrau-
en hinzu. Das Ringelschwänzchen formst 
du als dem Chenilledrht und bringst es an 
der Rückseite an. Fertig ist dein fröhliches 

Sparschwein. 

Gestaltungsablauf

Material für das Sparschwein




