
Das brauchst du:
ein Schraubglas
Kleber
Schere
Styroporkügelchen
Watte
kleine runde Aufkleber (weiß) oder ein weißes Blatt Papier und einen Locher   
unsere Bastelvorlage für die Figuren (weiter unten in der Bastelanleitung enthalten)
eventuell Glitzer, Sterne oder anderes zum Verzieren
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Drehe den Deckel von einem sauberen Schraub-
glas ab. Schaue dir unsere Bastelvorlage mit den 
Motiven an, suche dir die passenden Größen für 
dein Schraubglas aus und schneide sie aus.

Schneekugel
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So machst du es jetzt auch mit den anderen Mo-
tiven für deine Winterlandschaft. Du kannst z. B. 
Ed Euromaus vor einen winterlichen Wald stellen.

Anschließend klebst du sie an der Innenseite (un-
bedruckte Seite) zusammen. Dabei lässt du aber 
die kleinen Laschen unten an den Figuren erst 
einmal unbeklebt. Jeweils eine Lasche klappst du 
jetzt zu jeder Seite der Figur um. 

So entstehen kleine weiße Füße, die du jetzt auf 
die Innenseite des Deckels vom Schraubglas kle-
ben kannst, indem du sie von unten mit Kleber 
einstreichst und dann an die entsprechende Stel-
le auf dem Deckel klebst. Halte die Figur einen 
Moment an den Deckel gedrückt, bis der Kleber 
leicht angetrocknet ist und die Figur hält.

5
Wenn deine Landschaft fertig ist, kannst du den 
restlichen Boden mit etwas Kleber einstreichen 
und vorsichtig ein bisschen Watte darauf kleben. 
Das ist die Schneedecke auf deinem Waldboden.
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Jetzt bist du schon fast fertig. Fülle nun eine 
Handvoll Styroporkügelchen in das Glas und 
drehe es nicht um. Du kannst auch noch etwas 
Glitzer dazu geben. Dann nimmst du den Deckel 
und drehst ihn wieder vorsichtig auf das Glas. 
Teste vorher noch  einmal, ob deine Landschaft 
wirklich fest am Deckel klebt. 

Und so geht’s: 
Jetzt heißt es: Glas umdrehen und los geht’s! Lass 
es schneien – aber nicht zu kräftig, deine Land-
schaft soll ja kleben bleiben. Viel Spaß!

Als nächstes nimmst du dir die weißen runden 
Sticker – das sind deine Schneeflocken – und 
klebst sie von innen an das Glas. Wenn du keine 
Aufkleber hast, kannst du auch ganz einfach mit 
einem Locher und einem weißen Blatt Papier 
kleine Schneeflocken ausstanzen, sie mit etwas 
Kleber einstreichen und aufkleben – das klappt 
genauso gut! Wenn du möchtest, kannst du dann 
auch noch Sterne als Himmel oben in das Glas 
kleben.














