
Das brauchst du:
einen Luftballon
Zeitungspapier
eine Packung Tapetenkleister
einen großen Pinsel
zwei kleine Pinsel
eventuell eine Rolle Malerkrepp
eine Nadel
etwas dickere Schnur zum Aufhängen und etwas dünnere Schnur für den Korb
einen Bogen blaue Pappe
unsere Druckvorlage für den Korb (weiter unten in der Bastelanleitung enthalten)
Farbe, z. B. Finger- oder Acrylfarbe (weiß und weitere Farben, die du gerne magst)
eine Schere
Kleber
ein Lineal
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Blase zunächst den Luftballon auf und knote 
ihn zu.

Zerreiße das Zeitungspapier in kleine Stücke 
und mische den Tapetenkleister an. Wie es 
genau geht, steht auf der Packung.

Heissluftballon

Das brauchst du:
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Jetzt kannst du mit einer Nadel oben ein 
Loch in den Ballon stechen, damit die Luft 
entweicht. Dieses Loch vergrößern wir später 
noch ein bisschen, damit du die Schnur zum 
Aufhängen dort befestigen kannst.

Nun folgen die Malerarbeiten: Verpasse dem 
Ballon zuerst einen weißen Anstrich und lasse 
es wieder gut trocknen.

Klebe nun die Zeitungsschnipsel mit dem 
großen Pinsel und Kleister um den ganzen 
Ballon herum. Gehe dabei schrittweise vor 
und bearbeite immer nur einen Teil der 
Fläche. 
Bedecke den Ballon insgesamt mit etwa 4 bis 
5 Schichten Zeitung und lasse anschließend 
alles sehr gut trocknen. Das dauert etwa 1-2 
Tage.

Schneide als nächstes unten eine 
ausreichend große Öff nung in den Ballon, 
um mit deinem Arm hineinfassen zu können. 
Lasse dir dabei am besten von deinen Eltern 
helfen. Jetzt kannst du die Reste des 
Luftballons herausziehen.
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Wenn alles trocken ist, kannst du von innen 
eine Schnur durch das Nadelloch stecken, die 
du unter dem Loch verknotest. Sollte das Loch 
zu klein für deine Schnur sein, vergrößere es 
vorsichtig, indem du zum Beispiel mit deiner 
Schere hineinstichst.

Klebe die Vorlage nun so zusammen, dass ein 
Würfel mit einer off enen Seite entsteht. Auf 
dem Bild siehst du, wie es genau geht.

Falte die Vorlage dann an den gestrichelten Linien. Bestreiche die gekennzeichneten 
Flächen mit Kleber.

Jetzt kannst du deinen Ballon nach Herzenslust bunt anmalen. Wenn du verschiedene 
Bereiche abtrennen möchtest, nutze dafür das Malerkrepp. Du kannst es am Ende ganz 
leicht wieder abziehen. Wir verwenden für unseren Ballon Gelb und Blau, die Farben des 
Europa-Park JUNIOR CLUB.

Als nächstes ist der Korb dran: Klebe die 
Vorlage auf blaue Pappe und schneide sie 
vorsichtig entlang der durchgezogenen Linien 
aus.
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Schneide vier etwa 20 cm lange Stücke der dünneren Schnur zurecht. Verknote jeweils 
eine an allen vier Seiten des Korbs.

Befestige die Schnüre ebenfalls im Inneren 
des Ballons. Dafür kannst du das Malerkrepp 
benutzen.

Nun wird in jede Seite vorsichtig ein Loch 
gestochen. Lasse dir am besten wieder von 
deinen Eltern helfen. 

Jetzt kannst du dein Lieblingskuscheltier in 
den Korb setzen und deine Eltern den Ballon 
an der Schnur aufhängen lassen. 

Gute Fahrt, kleiner Pilot!




