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Bastelvorlage 
»Schattenbilder - Dinos« 

  
 

Licht und Schatten gibt es nur im Doppelpack! Und du entscheidest über beides! 
Welche Dinos willst du ausschneiden? Und wo sind sie? Ist es Nacht und der Mond 
steht hoch am Himmel? Stehen sie im Urwald? Oder am Strand? … Deiner Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt! 

 

 

Ausschnitt aus Sandras und Leons Alltag 

»Mama!«, nörgelte Sandra. Sie saß mit hängenden Schultern auf ihrem Stuhl und 
schmollte. »Mama, mir ist langweilig!« 
»Ich weiß, mein Schatz, das hast du jetzt schon zum fünften Mal gesagt.« 
»Was soll ich denn nur machen?« 

»Wie wäre es mit deinen Hausaufgaben?« 
»Wir haben nichts auf.« 

»Du könntest dein Zimmer aufräumen?«, versuchte die 
Mutter ihr Glück. 
Sandra ließ die Arme platt auf den Tisch fallen. »Nein!«, 
empörte sie sich.  

»Spiel etwas mit deinem Bruder.« 
»Ich will nicht spielen.« 

»Geh in den Garten und pflück mir ein paar Blumen.« 
»Dazu habe ich keine Lust!« 
»Wie wäre es, wenn wir einen Kuchen backen? Einen Streuselkuchen? Oder deinen 
Zitronenkuchen?« 
»Nein, das mag ich jetzt auch nicht. Ach Mama, ich habe einfach 
zu nichts Lust!«, beschwerte sich Sandra.  

Die Mutter seufzte.  
»Dann hol doch mal die Bastelkiste.« 
Sandra überlegte sehr lange. Sie sah ihre Mutter skeptisch 
an. »Und dann?«, wollte sie wissen.  
»Dann ist dir nicht mehr langweilig«, versprach die Mutter. 
Sandra schlurfte davon. Als sie mit einem großen Korb voller 
Bastelsachen wiederkam, war auch Leon neugierig, was seine Schwester vorhatte. 
»Was macht ihr?«, fragte er.  
»Wir basteln Schattenbilder!«, erklärte die Mutter. 

»Das hört sich spannend an! Wie geht das?« Leon holte den Tonkarton hervor. 
Sandra kapitulierte. »Also gut«, sagte sie. »Dann basteln wir jetzt Schattenbilder. 
Was brauchen wir dafür?« 
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Jeder hat mal Langeweile. Was hilft dir dagegen? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Hast du noch andere Ideen? Probiere sie doch das nächste Mal aus ☺ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 

 

Schattenbilder? Was soll das denn sein?: 
Hier habe ich ein paar Beispiele für dich. So könnten eure Schattenbilder Aussehen. 
Für die Dinos im Vordergrund druckst du dir die Vorlage aus. Den Hintergrund kannst 
du nach Herzenslust gestalten. 
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Hintergrund aus Tonkarton 

ausgeschnitten 
Hintergrund aus 

bedrucktem Papier 
Selber gemalter 

Hintergrund. 

Du kannst es auch mit 

Wasserfarbe versuchen!  
Dinos im Dschungel 

 

Dinos vor einem Sternenhimmel 
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Was brauchst du dafür? 
1) bunten Tonkarton für den Rahmen 

2) gemustertes oder weißes Papier für den Hintergrund 

3) eine Schere (für die feinen Arbeiten eignet sich besonders eine Nagelschere) 

4) Kleber 

5) Buntstifte, Filzstifte oder Wasserfarbe und einen Bleistift 

  

Liegt alles bereit? Los geht’s! 
1) Bitte deine Eltern, die Vorlage auszudrucken  

2) Wenn du die Vorlage öfter verwenden willst, erstelle zuerst eine Schablone: 

a) klebe die gedruckte Vorlage auf dicken Tonkarton 

b) schneide entlang der Linien (Tipp: Je dünner der Tonkarton desto 

einfacher ist das Schneiden.) 

3) Jetzt bastelst du los: Überlege dir, welche Farbe deine Schattendinos haben 

sollen. Lege die Schablone auf den ausgewählten Tonkarton und zeichne die 

Umrisse mit einem Bleistift nach. 

4) Schneide nun den Rahmen aus. 

5) Welchen Hintergrund sollen deine Dinos bekommen?  

a) ) vielleicht hast du schon gemustertes Papier? 

b) ) oder du bastelst Bäume, Sträucher, mehr Dinos, einen Mond … aus 

andersfarbigem Tonkarton und klebst dir deinen Hintergrund zusammen 

c) Du kannst aber auch ein Bild malen. Sind die Dinos vielleicht am Strand? 

Das wäre doch witzig, oder? 

6) Gestalte deinen individuellen Hintergrund! Und klebe die Dinos oben drauf!  

 

Und schon ist das Schattenbild fertig. Einfach. Aber super vielseitig!  

 

Viel Spaß beim Nachbasteln! Auf die Schere, fertig, los! 
 

  










