
Bastelanleitung: Haistarke 
Schultüte!

Die Einschulung ist ein großer Tag für jedes 
Kind, denn endlich kann es in die Schule 
gehen. Und was darf da nicht fehlen? Eine 
ganz besondere Schultüte! Mit unserer 
Bastelanleitung ist diese im Handumdrehen 
selbst gemacht. 

An die Schere, fertig, los!



Das wird benötigt

• Kartonpapier 50 x 70 cm, 
 z.B. in silber oder grau
• Wellenpapier 50 x 50 cm, 
 z.B. in silber 
• Tonpapier in weiß, schwarz, rot 
• Buntes Tonpapier für den Namen
• Krepppapier, z.B. in schwarz
• Band zum Zubinden
• Schere
• Bleistift
• Schwarzer Filzstift oder Marker
• Flüssigkleber
• Evtl. doppelseitiges 
 Klebeband oder Heißkleber



1. Starten wir mit dem Rohling

Schneide das Kartonpapier auf 50 x 55 cm zu, 
indem Du 15 cm am Rand wegnimmst. Jetzt 
das Kartonpapier zu einer Tüte zusammenrollen, 
so dass eine Ecke die Haischnauze bildet. 

Fixiere nun den Rohling der Schultüte mit 
Flüssigkleber. Damit die Spitze der Schultüte 
stabiler ist, umklebe diese mit Wellenpapier.



2.  Das Hai-Gesicht

Für die Hai-Schnauze das schwarze Kartonpapier 
in die gewünschte Form schneiden. Das Gleiche 
gilt für die rote Zunge. Für die Zähne überträgst 
Du einfach die Kontur des schwarzen Mundes auf 
weißes Tonpapier. 

Jetzt werden die Zähne so aufgemalt und 
zugeschnitten, dass sie ideal in den Mund des 
Hais passen. Nun zuerst die Zunge, dann die 
Zähne auf den schwarzen Mund kleben. 

Für das Auge: Einfach aus dem restlichen 
weißen Tonpapier die gewünschte Augenform 
ausschneiden. Für die Pupille einen schwarzen 
Stift verwenden. 



3.  Jetzt geht es an die Flossen 

Aus dem Wellenpapier werden die Rücken- (1x), 
Schwimm- (1x) und Schwanzflossen (2x) gebastelt. 

Für die Rückenflosse eine Grundfläche von
15 x 40 cm, für die Schwimmflosse von 6 x 9 cm 
und für die Schwanzflossen von 10 x 20 cm 
zurechtschneiden. 

Für jede Flosse das Wellenpapier in der Mitte 
zusammenklappen und die Flossen in 
gewünschter Form aufzeichnen, ausschneiden 
und zusammenkleben. Das untere Ende 
aber aussparen. Dies wird auseinandergefaltet, 
da es die Befestigungsstelle bildet. 

TIPP: 
1. Wellenpapier lässt sich wunderbar mit Hilfe ei-
nes Lineals falten. 

2. Flossen am besten auf der glatten Rückseite 
anzeichnen. 



4.  Fast geschafft

Nun werden Mund und Augen auf 
dem Rohling mit Flüssigkleber befes-
tigt. Anschließend die vier Flossen. 

TIPP: 
1. Flossen aus Wellenpapier werden 
am besten mit Heißkleber befestigen.



5.  Zu guter Letzt 

Nun kannst Du den Namen Deines Kindes aus 
dem Buntpapier zuschneiden und aufkleben. 

Krepppapier innen an der Schultüte mit doppel-
seitigem Klebeband fixieren und bei Bedarf noch 
mit Flüssigkleber befestigen. 

Jetzt kann die Schultüte nach Herzenswunsch 
befüllt und dann mit dem Band zugebunden 
werden. 

Fertig ist eine haistarke Schultüte!


