
Bastelanleitung für ein Kaleidoskop 

 

Ihr braucht: 

Die Vorlage (s.u.) auf weißen Karton (DINA4) gedruckt, eine leere 

Küchenrolle, Klarsichtfolie, ein Stück schwarzen Karton, Spiegelfolie (oder 

den Karton von Schokoküssen, der ist innen auch verspiegelt – zur Not geht 

auch Alu-Folie), Schere, Kleber, Lineal, Bleistift. 

 

Zuerst schneidet ihr den weißen Bastelbogen aus! 

 

 

Dann legt ihr den 

ausgeschnittenen Bogen auf die 

Spiegelfolie und zeichnet einmal 

drum herum. Die Klebelasche oben könnt ihr auslassen. Da muss 

keine Spiegelfolie drauf sein! 

 

In einem nächsten Schritt ritzt ihr mit einer Schere ganz 

vorsichtig die angezeichneten Linien auf dem weißen Bastelbogen 

ein – so lässt es sich leichter falten. 

Das macht ihr dann auch mal, dass es schon erste Knicke gibt. 

 

Danach müsst ihr den Karton aber wieder 

auseinander falten und die Spiegelfolie innen drauf kleben. Versucht es 

möglichst glatt aufzukleben, dass die Spiegelfolie keine Knicke bekommt. 

Vielleicht kann euch dabei ja jemand Erwachsenes helfen. 

 

Wenn die Spiegelfolie festklebt, dann müsst ihr 

Folienreste, die überstehen abschneiden. 

Und jetzt könnt ihr den Karton mit der Spiegelfolie 

zu einer dreieckigen Röhre falten und mit der Klebelasche zusammen 

kleben! 

WICHTIG: die Spiegelfolie muss INNEN in der Röhre sein! 

 

Nun schiebt ihr die dreieckige Röhre in die leere 

Küchenrolle. 

Bei mir war die Küchenrolle ein bisschen zu eng. Deshalb habe ich sie 

einmal aufgeschnitten, die dreieckige Röhre eingesetzt und dann die 

Rolle wieder mit Klebeband zusammen geklebt. 



Das geht auch. Ihr müsst dann nur darauf achten, dass die dreieckige Röhre nicht 

zusammengedrückt wird. 

 

Jetzt könnt ihr schon mal durchgucken und werdet die Welt schon gespiegelt sehen! 

Der nächste Schritt macht es aber noch ein bisschen besser. 

Dafür müsst ihr eure Küchenrolle auf den schwarzen Karton setzen 

und drum herum malen. So erhaltet ihr einen Kreis, der so groß ist wie 

die Öffnung eurer Rolle. Das macht ihr zweimal, denn ihr braucht zwei 

solcher Kreise! 

Dann legt ihr genau in die Mitte des Kreises ein 

10Cent-Stück und malt drum herum. Das wird nachher das Loch zum 

Durchschauen! Auch das müsst ihr bei beiden 

Kreisen machen! 

 

Nun könnt die Kreise auf dem schwarzen Karton ausschneiden. 

Und die inneren Kreise herausschneiden, so dass ihr zwei schwarze 

Pappringe erhaltet.  

Auf eine Seite der Ringe streicht ihr Kleber drauf und klebt sie dann 

ungefähr in der Mitte auf die Klarsichtfolie: 

Einen Ring oben auf die Folie und den anderen Ring von unten 

dagegen. So dass die Folie zwischen den beiden Ringen klebt – 

wie eine Scheibe Käse auf einem belegten Brötchen! 

Achtet darauf, dass die Ringe möglichst genau übereinander 

kleben, sonst könnt ihr nachher ja nicht durchschauen! 

 

Im nächsten Schritt streicht ihr nun etwas 

Kleber an den oberen Rand der Küchenrolle und klebt den Ring mit der 

Klarsichtfolie oben drauf. Wenn ihr den Ring in die Mitte geklebt habt, 

habt ihr rundherum genug Folie, damit das gut hält. 

Der schwarze Ring soll oben die Rolle verschließen! 

Die überstehende Folie könnt ihr abschneiden. 

 

Jetzt ist euer Kaleidoskop eigentlich fertig.  

Wenn ihr es aber noch verschönern wollt, dann könnt ihr es 

jetzt anmalen oder bekleben. 

Ich habe dafür einen kleinen Rest Geschenkpapier 

genommen! 

 

Und nun kann‘s losgehen: 

Schaut in euer Kaleidoskop: die Seite mit dem schwarzen 



Ring müsst ihr dafür vor euer Auge halten. Sucht euch Sachen in eurem Zimmer oder draußen 

in der Natur aus, die schön bunt sind. Und wenn ihr darauf schaut, dann dreht dabei ganz 

langsam euer Kaleidoskop. So könnt ihr beobachten, wie sich das Bild immer wieder anders 

spiegelt und bunte Muster wirft. Probiert einfach ein bisschen aus. An 

manche Dinge muss man ein bisschen näher herangehen, wie ich hier 

bei den Blumen.  

Aber man kann natürlich auch 

Sachen von weiter weg anschauen. 

Wie ich hier den Turm unserer 

Kirche. 

 

Viele Spaß mit eurem Kaleidoskop wünscht euch 

Euer Wolli 

 

  



 


