
So geht’s:
1. Schnapp dir einen Karton mit Deckel und 

beklebe das Innere des Unterteils mit 
blauem Papier. Für den Waldhintergrund 
klebst du einfach Bäume aus dunklem 
Papier auf oder malst sie mit Stiften auf.

2. Miss die Höhe deines Kartons ab. In die-
ser Höhe zeichnest du Bäume. Achte da-
rauf, oben, unten und an der Seite eine 
Lasche zum Aufkleben dazu zu malen. 
Für den Waldboden klebst du ein Stück 
grünes Papier auf.

3. Biege die Laschen der Bäume nach 
hinten und klebe sie im Abstand etwas 
versetzt in deine Schachtel.

4. Schneide einen Streifen Waldboden aus 
und klebe ihn ganz vorne an den Karton. 
Vergiss dabei nicht auf die Laschen.

5. Nun beklebst du den Deckel innen und 
außen mit grünem Papier und stellst 
dein Diorama, wie auf dem Bild, hinein. 

6. Zum Schluss schneidest du nur noch 
Rehe aus. Vergiss dabei nicht, auf eine 
Lasche zum Umbiegen zu achten.

Auch  
lustig:
Schneide oben 
einen Schlitz in dein 
Diorama. Wenn du 
nun Holzspieße 
an deine Figuren 
klebst, kannst du 
sie in deiner Wald-
landschaft von oben 
bewegen.

Tipp:
Auf der nächsten Seite 
findest du Vorlagen!

Du brauchst:
- Karton mit Deckel  
   (z.B. Schuhschachtel oder 
   Geschenkbox)
- buntes Tonpapier
- Schere
- Kleber
- Filzstifte
- Holzspieß
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VORLAGE:
Hier findest du die Vorlage für 
die Rehe deines Dioramas.

Einfach ausdrucken und als 
Vorlage verwenden. Solltest 
du keinen Drucker haben, 
zeichne sie vom Bildschirm 
ab, oder lege ein weißes 
Papier über den Bildschirm 
und pause sie ganz sanft mit 
einem weichen Stift ab.  
Frag aber vorher unbedingt 
deine Eltern!

Du brauchst:
- Karton mit Deckel  
   (z.B. Schuhschachtel oder 
   Geschenksbox)
- buntes Tonpapier
- Schere
- Kleber
- Filzstifte
- Holzspieß
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