
SEILBAHN FÜR 

KUSCHELTIERE 

 

 

 

 



SCHRITT 1 
WAS BRAUCHT IHR DAFÜR? 

 

Milchkarton, Pinsel, Farbe oder Wassermalkasten, Papier, 

Schere oder scharfes Messer, Wolle, Edding und Tesafilm! 



SCHRITT 2 
 

Zeichne auf den Milchkarton ein kleines Fenster  und eine Linie 

damit du weißt wo du schneiden sollst. Die Linie so setzen das du 

noch  Platz für dein Fenster hast.  

Wenn du Hilfe brauchst dann lass dir von deinen Eltern oder 

deinen großen Geschwistern helfen. 

 



SCHRITT 3 

UNTERTITEL 
Den nächsten Schritt übernimmt am besten ein Erwachsener. Ihr 

müsst jetzt auf euren gezeichneten Strichen schneiden. Dafür 

benutzt ihr ein scharfes Messer. Wenn ihr trotzdem mal 

ausprobieren wollt dann benutzt eine Schere, Achtung auch bei 

einer Schere bitte acht geben! 

 



SCHRITT 4 
 

Wenn das schneiden erledigt ist legt bitte die Schere oder das 

Messer bei Seite. Jetzt dürft ihr die Seilbahn anmalen. Legt eine 

Zeitung als Unterlage auf den Tisch. Schnappt euch den Pinsel 

und die Farben und los geht’s! Malt es so an wie es euch gefällt. 

 



SCHRITT 5 
 

Wenn deine Seilbahn schön bunt ist, dann lass sie auf deiner 

Zeitung stehen und trocknen. Nun zum nächsten Schritt. Jetzt 

brauchst du deine Schere, einen Stift und dein Papier. Lass dir 

nun einen Strich auf dein Papier malen für einen ca. 3cm breiten 

Streifen. Danach schneidest du auf dem Strich den Streifen ab. 

 



SCHRITT 6 
 

Jetzt schnappst du dir deinen Strohhalm und schneidest ein Stück 

ab. Danach befestigt du den Streifen an dem Strohhalm. Wenn 

deine Seilbahn trocken ist, dann befestige deine 

Strohhalmhalterung an dem Milchkarton. Nicht zu fest denn man 

muss es leicht abmachen können, um es an die Seilbahnschnur zu 

hängen. Benutze dafür deinen Tesafilm. 

 



SCHRITT 7 
Jetzt ist deine Seilbahn Fertig!!! 

Dein letzter Schritt ist jetzt, dir eine gute Bahn zu suchen. Achte 

darauf das es Bergab gehen soll. Spanne mit deiner Wolle eine 

schöne Strecke z.B. von deiner Zimmertür nach unten zu einem 

Stuhl. Stülpe nun den Strohhalm über die Schnur, Achtung deine 

Seilbahn festhalten sonst saust sie davon. 

Nur noch ein kleines Kuscheltier einsteigen lassen und die Fahrt 

kann los gehen! Viel Spaß!   

 



VIEL SPAß BEIM 

AUSPROBIEREN! 
 

LIEBE GRÜßE VON SELINA 

 

 


