
Heute basteln wir uns einen einfachen (Mal-) Kreisel selbst 

 

 

Material:  

- etwas Karton oder eine runde Käseschachtel 

- eine Schere 

- ein weißes Blatt Papier 

- etwas Rundes zum Abzeichnen z.B. ein Glas, ein Becher usw. oder einen Zirkel 

- einen Spitzen Blei- oder Buntstift 

- ein Lineal 

- vielleicht noch ein großes weißes Blatt Papier zum bemalen 

 

 

Zuerst zeichnet ihr auf den Karton und auf das weiße Blatt Papier einen Kreis. Als Vorlage nehmt 
ihr dabei das Glas oder einen Becher. Mit dem Zirkel könnt ihr ebenfalls einen Kreis zeichnen. 
Den gleichen Kreis könnt ihr auch auf euer weißes Papier zeichnen. 

          

In welcher Größe ihr den Kreis macht, ist nicht so wichtig. Ihr könnt auch mehrere Kreise 
ausprobieren.    

 

 

 



Anschließend schneidet ihr beide Kreise aus und klebt eurer Kreisbild auf den Karton. 

        

Jetzt wird es kniffelig. Ihr müsst die Mitte des Kreises finden. Dazu nehmt ihr ein Lineal und 
schaut wie viele cm euer Kreis im hat. In der Mitte macht ihr einen Punkt als Markierung. Jetzt 
wird vorsichtig mit der Schere ein kleines Loch gemacht. Bitte klein lassen!  

Wichtig ist hier das genaue arbeiten, sonst kann der Kreisel sich nicht richtig drehen. 

Habt ihr einen Zirkel benutzt nutzt einfach das Loch von der Spitze. 

        

Auf dem weißen Kreis könnt ihr jetzt noch ein schönes Bild malen.  

 

Dann stecken wir von oben unseren spitzen Blei- oder Buntstift durch das Loch. Fertig ist unser 
Kreisel. Probiert auch andere Stifte aus, allerdings müssen sie fest eingeklemmt sein, sonst geht 
der Kreisel nicht.  

       

Wir haben den besten Kreisel mit einem Käsedeckel und einem Filzstift bekommen. Da müsst ihr 
aber bitte aufpassen, dass ihr den Kreisel nur auf einer Unterlage (z.B. ein großes weißes Blatt) 
drehen lasst. Dabei kann man sogar ganz nebenbei noch ein interessantes Bild erstellen… 

Die entstandenen Linien machen auf jeden Fall gute Laune! 


