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Peppa Wutz lässt grüßen:    

lustige schweinenasen    
basteln für die nächste (Verkleidungs-)Party 

Bastelanleitung

Benötigtes Material:

 Klorollen (möglichst ohne Klebereste;  
 1 Rolle ergibt 2 Schweinenasen)

 dünne Pappe

 gut deckende Farbe in rosa und pink  
 (z.B. Acrylfarbe)

 Gummiband oder Gummilitze

 optional: kleine Perlen oder Knöpfe,  
 pro Schweinenase 2 Stück 

außerdem:  
Schere, Bleistift, Lineal, Klebeband, Bastelkleber,  
Pinsel, dicke Nadel

Schritt 1: 

An den Klorollen von rechts und links jeweils auf ca. 
3 cm Höhe rundherum mit Bleistift eine Markierung 
setzen. Dann die Rollen mit der Schere halbieren.

Tipp:  

Wenn du viele Nasen basteln möchtest, fertige dir am 
besten eine Schablone an, statt immer wieder einzeln 
mit dem Lineal anzuzeichnen. Dafür einen 3 cm hohen 
Ring aus einer Klorolle schneiden, diesen einmal auf-
schneiden und zum Anzeichnen um die Rollen legen2

Schritt 2: 

Die halbierten Rollen von der kürzeren Seite hin bis 
zur markierten Linie einschneiden. Die Einschnitte 
sollten ca. 1 cm breit sein. Die Einschnitte nacheinan-
der zur Mitte falten und mit Klebeband von innen und 
außen festkleben, so dass eine geschlossene Seite 
entsteht.
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Tipp: 

Zeichne von innen an, dann stimmt die Größe der Krei-
se schon ganz gut.

Tipp: 

Wenn du keine sichtbaren Knoten außen am Gummi-
band möchtest, fädele am Ende pro Gummiband-Ende 
innen je eine Perle oder einen Knopf auf und verknote 
dann. So rutscht das Gummiband auch auf Zug später 
nicht durch die Löcher. Wenn du willst, kannst du die 
Schweinenasen damit durch das Verwenden ver-
schiedenfarbiger Perlen auch (von außen unsichtbar) 
markieren, damit jedes Kind seine eigene Nase immer 
wiederfindet.

Schritt 4: 

Die Pappscheiben auf der geschlossenen Seite der 
Klorollen festkleben.

Schritt 5: 

Wenn der Kleber getrocknet ist, die Nasen rosa anma-
len und pinke Nasenlöcher auftupfen.

Schritt 6: 

Auf Höhe der Nasenlöcher rechts und links ein Loch 
für das Gummiband einstechen, durchfädeln und ver-
knoten.

Fertig ist die Schweinenase!

Schritt 3: 

Mithilfe einer intakten Klorolle (das ist stabiler, als eine 
halbierte zu nehmen) Kreise auf Pappe zeichnen und 
ausschneiden. Pro Nase wird ein Kreis benötigt.


