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Variante ohne Arme und mit festem Hals. 
Alternativen: Hexenleiter als Hals und Arme unter dem Kragen. 

 
Gerne könnt ihr uns eure gebastelte Osemalizunft fotografieren und uns das 

Bildmaterial an narrenblatt@gmail.com senden.  
Wir werden die Bilder dann gerne veröffentlichen (anonym). 

 
Viel Spaß und Freude beim Basteln wünscht euch die  



Material fürs Osemali: 
1x den ausgemalten Osemalikopf (anmalen und ausschneiden)  
4x braune Kartonstreifen 26x1cm für den Körper 
1x grüner Karton für den Kragen 
1x schwarzer Karton für die Schuhe 
1x brauner Karton, 12x1,5 cm für den Hals (4x falten) 
 
Material für die Garde:  
1x den ausgemalten Gardekopf (anmalen und ausschneiden) 
2x weinroter, 2x weißer Kartonstreifen 26x1cm für den Körper 
1x weißer Karton für den Kragen 
1x weißer Karton für die Schuhe 
1x weißer Karton, 12x1,5 cm für den Hals (4x falten) 
 
Material für den Elferrat:  
1x den ausgemalten Elferratskopf (anmalen und ausschneiden) 
2x weinroter, 2x schwarzer Kartonstreifen 26x1cm für den Körper 
1x schwarzer Karton für den Kragen 
1x schwarzer Karton für die Schuhe 
1x schwarzer Karton, 12x1,5 cm für den Hals (3x falten) 
 
Sonstiges:  
Kleber, Schere, Buntstifte 
 
Anleitung: 
1. Du kannst entweder die farbige oder schwarz-weiße Vorlage ausdrucken. 
2. Anschließend schneidest du dir die Vorlagen aus und malst sie ggf. an. 
3. Mit den grauen Vorlagen kannst du dir anhand der Materialliste die passenden Farben 

aussuchen, abpausen und ausschneiden. 
4. Die 4 Körperbahnen kannst du nun zum Kreis schließen, wie auf dem Foto auf der ersten 

Seite angezeigt. Die Klebepunkte sind nachher oben und werden miteinander verklebt.  
5. Nach diesem Schritt klebst du den Kragen oben auf den Körper auf. 
6. Anschließend wird der Hals dreimal gefaltet und die zwei Flächen zusammengeklebt. Es 

entsteht ein Dreieck.  
7. Dieses Dreieck kannst du jetzt auf den Kragen mittig festkleben. 
8. Der Oberkörper deiner Lieblingsfigur wird anschließend am Hals festgeklebt.  
9. Zu guter Letzt kommen noch die Füße unten hin, bitte achte darauf, dass die Füße mit 

dem Gesicht nach vorne schauen. 
10. ALTERNATIVEN:  

10.1. Ihr könnt auch eine kleine Hexenleiter als Hals basteln. 
10.2. Weiterhin kannst du Arme zwischen Schritt 3 und 4 Arme aufkleben 

 
Schaut euch gern das Video an, hier könnt ihr euch die Anleitung anschauen: 
https://youtu.be/OvFED_NgXlo Clown basteln - Coole Clowns aus Papier, die wackeln können 
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