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

Benötigtes Material:
Moosgummi in schwarz, blau, weiß, rot, grün und gelb,
4 Wackelaugen Ø 12mm,
Chenilledraht, Filzstift in schwarz, Klebstoff,
Plusterpen glitter gold+silber, Glitterstift silber

Benötigtes Werkzeug:
Schere, 
Unterlage, 
Cutter

Türhänger aus Moosgummi
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Du hast keine Lust in deinem Zimmer gestört zu 
werden? Mit den coolen Türhängern aus Moosgummi 
wissen deine Besucher ganz schnell ob sie rein dür-

fen oder ob sie dich besser nicht stören.
Gruselanhänger mit Spinne und Geist:

Zeichne mit einem Lineal dein Türschild 
auf dem schwarzen Moosgummi vor (ca. 
30 x 10 cm) und schneide es anschließend 
aus.      Vergiss nicht den runden Kreis in der 

oberen Mitte mit dem Cuttermesser (Unterlage!!!)                
auszuschneiden. Dann malst du mit einem Glitter-
stift in silber ein Spinnennetz auf.

Zeichne den Geist, den Spinnenkörper, 
Mund und das Schild auf den jeweiligen 
Moosgummiplatten vor. Du kannst dir       

natürlich auch eine Vorlage suchen! Der Spinnen-
körper sollte ca. die selbe Breite wie dein Türschild     
haben. Klebe dem Geist die Wackelaugen auf und 
male den Mund. Das Schild beschriftest du mit 
„BUH!!!“ und klebst es dann auf einen Chenilledraht 
oben an. Zum Schluss noch dem Geist in die Hand 
kleben.

Dem Spinnenkörper klebst du zuerst den 
Mund und Wackelaugen auf und zeichnest 
Zähne und Nase ein. Für die Beine nimmst 

du 2 Chenilledrähte (je 20 cm) und teilst sie in ins-
gesamt 8 gleichlange Stücke auf. Diese klebst du 
an der Rückseite des Spinnenkörpers an und biegst 
sie in Form. Jetzt kannst du den Geist und die Spin-
ne auf den Türhänger kleben. Zum Schluss noch mit 
„Herein“ und „Raus“ (Glitterstift oder Plusterpen in 
silber) beschriften.

Türhänger aus Moosgummi
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Türhänger aus Moosgummi
Fisch-Türhänger:

Türschild wie auf Seite 2 beschrieben aus 
blauem Moosgummi ausschneiden und mit 
Glitterstift verzieren. Die Wellen einfach 

mit der Schere nachschneiden. 

2 Fische vorzeichnen und ausschneiden. 
Sie sollten wieder ca. die selbe Breite 
wie das Türschild haben. Zeichne mit 

einem schwarzen Filzstift je ein lachendes Gesicht 
und ein trauriges Gesicht auf und peppe sie mit 
einem Glitterstift auf. Wenn deine Wasserwelt aus 
Glitter getrocknet ist kannst du die Fische aufkle-
ben. 

Wieder mit „Rein“ und „Raus“ beschrif-
ten und schon kann es losgehen!




