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Krokodil: 
 

Male zunächst 
mit Wasserfar-
be die leere 
Klopapierrolle 
grün an. Evtl. 
ein zweites 
Mal, wenn es 
noch zu hell 
ist und lasse es gut trocknen. Die 
Rolle vorne zu einem ovalen Maul 
zuschneiden. 
Schneide aus dem weißen Tonpa-
pier vier „Zahnreihen“ aus und kle-
be sie innen oben und unten fest 
(oben zwei für links und rechts, un-
ten ebenso). 
Schneide zwei weiße Augen aus. Am 
unteren Rand einschneiden und 
überlappend aufkleben, damit sie 
„stehen“. Pupille aufmalen und aufs 
Krokodil kleben. 
Nun noch eine rote Zunge aus-
schneiden und ins Maul kleben. 

Du brauchst… 
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Kleber, Schere 

Löwe: 
 

Male zunächst mit Wasserfarbe die leere Klopapierrolle braun 
an. Evtl. ein zweites Mal, wenn es noch zu hell ist und lasse es 
gut trocknen. 
Gelben Kreis (5cm Durchmesser) und einen braunen Kreis 
(7cm Durchmesser) ausschneiden. Zwei gelbe kleine Ohren 
ausschneiden. 

Klebe den gelben auf den braunen Kreis und schneide mit der Schere 
die Mähne (ganz viele kleine Schnitte nebeneinander zum gelben 
Kreis hin). Die Ohren in der Mitte unten einschneiden und etwas 
übereinander kleben, dann „stehen“ die Ohren.  
Nun alles aufkleben, Wackelaugen, Nase und Mund aufmalen. 

Zebra: 
 

Male zunächst mit Wasserfarbe die leere Klopa-
pierrolle schwarz an. Evtl. ein zweites Mal, wenn 
es noch zu hell ist und lasse es gut trocknen.  
Drei weiße schmale Streifen aus dem Tonpapier 
ausschneiden und um den Körper kleben. 
Einen grauen Kreis (5cm) 
ausschneiden, zwei kleine 
spitze Ohren in grau. Ein 
Maul in weiß (oval 3 cm 
breit). Hier die Nasenlö-
cher und den Mund auf-
malen. Wackelaugen und 
Ohren befestigen und an 
den Körper kleben. 

Elefant: 
 

Male zunächst mit Wasserfarbe die leere Klopa-
pierrolle schwarz an. Viel Wasser, wenig Farbe, 
damit es grau wirkt. 
Zwei graue Ohren ausschneiden und mit rosa Ton-
papier innen nochmal bekleben. Einen länglichen 
grauen Rüssel und zwei weiße Stoßzähne auf die 
getrocknete Rolle aufkleben. Wackelaugen darüber 
und Ohren an die Seite aufkleben. 

Giraffe: 
 

Die leere Küchenpapierrolle mit Was-
serfarben gelb anmalen. Wenn es ge-
trocknet ist, viele braune Flecken, 
ebenfalls mit Wasserfarbe, aufmalen. 
Einen ovalen gelben Kreis (5cm) für 
den Mund ausschneiden. Nasenlöcher 
und Mund aufmalen, einen grünen 
Zweig zurechtschneiden und an den 
Mund kleben. Zwei kleine gelbe Ohren 
und zwei braune Hörner ausschneiden. 
Die große Küchen-
rolle zu einem lan-
gen Hals zurecht 
schneiden (hintere Seite bleibt offen). Vorne Gesicht auf-
kleben. Ohren hin- ter der Rolle befestigen und noch 
zwei kleine Ein- schnitte für die Füße unten. 


