



 
 

    

1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf www.aduis.com.

Material:
Modellierballons: 2 in rosa

1 in pink
1 in weiß

1 in gold
2 Rundballons

Zaubereinhorn
aus Modellierballons

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 1/2 h

BASTELIDEE
N°104.744 - Zaubereinhorn 

Lass beim Aufpumpen der 
beiden Ballons in rosa und 
pink jeweils 2 Finger breit. 
Verknote sie miteinan-
der. Lege bei jeder Farbe 
einen Schleifenknoten. 
Das sind die Ohren deines 
Einhorns.

Verdrehe die beiden Bal-
lons eng miteinander.

Nun verdrehst du die 
beiden Ballonenden so, 
dass am Ende ein jeweils 
2 Finger breiter Bubble 
übrig bleibt.
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Pumpe den zweiten rosa 
Ballon (dieser sollte etwas 
dicker sein als die ande-
ren) so auf, dass am Ende 
eine Hand breit unaufge-
blasen bleibt. Gestalte 
zwei große Kneifknoten 
für den Kussmund deines 
Einhorns.

Lass beim Aufpumpen 
des weißen Ballons einen 
1 Finger breiten Rest un-
aufgeblasen. Beginne mit 
einem Kneifknoten und 
lege eine Schlaufe um die 
Schnauze, direkt hinter 
den Lippen, die du nun um 
den Kneifknoten herum-
wickelst.

Modelliere einen 8 - 10 
Finger breiten Bubble. 
Den Rest des Ballons 
entfernst du, verknotest 
den Bubble und wickelst 
ihn mit einem Knoten 
zwischen die Ohren.

Führe den Ballon um den 
Hals deines Einhorns und 
drehe am Ende einen 
kleinen Bubble ab. Diesen 
verdrehst du mit deinem 
Kneifknoten.

Fülle die beiden Rundbal-
lons soweit mit Luft, dass 
sie gut zum Kopf passen. 
Die Pupillen kannst du 
einfach mit einem wasser-
festen Stift aufmalen.
Wickle die Knoten der 
Augenballons nun jeweils 
zwei- bis dreimal um die 
Schnittstelle von Schnau-
ze und Ohren.

Für das Horn lässt du 
am Ende des goldenen 
Ballons 2 Finger breit frei 
und legst einen 7 Finger 
breiten Bubble. Das zuge-
knotete Ende wickelst du 
zwei- bis dreimal um die 
Schnittstelle von Schnau-
ze und Ohren.

Bastelidee aus dem Buch 
„Fröhlich-freche-Luftballonfi guren“ - Frechverlag.
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