
 
STECKTIER
Wir zeichnen, bauen und 
gestalten ein Wildschwein
Materialien
– Fotokarton (300 g und stärker)
– Buntsifte, Bleistifte, Filzstifte
– Schere, Cuttermesser
– Schneideunterlage
– Baustein/ Stück Holz
– Schnipsgummis, Klebstoff
– Garn- und leere Garnrolle
– Stempelkissen

Skizziert euer Motiv auf 
Schmierpapier oder gleich 
auf Karton. Denkt daran, 
dass ein Stecktier aus meh-
reren Teilen besteht. Also 
zeichnet sie getrennt von-
einander! Die Beine sollten 
recht breit auseinander 
gesetzt werden, damit euer 
Tier später stabil kann. 

So ein Schwein ist ganz schön struppig und hat 
viele Borsten. Diese könnt ihr mit einem selbst-
gefertigten Stempel aus einem Stück Holz oder 
einem alten Baustein mit umwickelten Gummis 
stempeln. Dafür wickelt ihr die Schnipsgummis 
straff um das Holz und schon kann es losgehen!

Im Internet, in Bildbänden, 
in Kinderbüchern und na-
türlich in eurem Kopf gibt 
es ganz viele Bilder von 
diesem wunderbar kraft-
vollem Tier.
Holt sie hervor!



Welche Farbe auch immer – 
hauptsache borstig!

Stempelt neben- und übereinander bis das Fell 
immer dichter wird.

Für feinere Strukturen nehmt eine leere Garn-
rolle oder Ähnliches. Verteilt auf die Rolle ein 
dünne Klebstoffschicht und umwickelt diese 
dann mit Garn. 

Nach einer kurzen Trocknungszeit könnt  ihr 
damit zarte Liniengespinste abdrucken.



Nun schneidet ihr alle Einzel-
teile aus.

Für innenliegende Bereiche nutzt ihr ein Cutter-
messer oder ein Skalpell und eine Schneideun-
terlage. 

Und da ist ja noch die 
Rückseite! Vielleicht geht 
ihr ans Fenster und seht die 
Zeichnung auf der Rück-
seite durchscheinen? Dann 
könntet ihr auf beiden 
Seiten das gleiche Gesicht 
zeichnen. 
Alternativ könnt ihr Blau-
pause oder Kohlepapier 
benutzen. Ansonsten 
improvisiert ihr und zeich-
net ein zweigesichtiges 
Wesen. Lachend, weinend, 
verschnitzt oder aufgeregt 
schauend....

Nach der Stempellei 
auf der zweiten Seite 
kommt nun Farbe ins 
Spiel. Ihr könnt alles 
benutzen, Buntstifte, 
Filzstifte, Fineliner, 
Fettstifte etc., um eu-
rer Tier farbig, fleckig 
oder wild bunt zu 
gestalten.

Eine spitze Nagelschere 
tut es aber auch!



Wildschwein ist von beiden Seiten 
fertig gezeichnet!

Nun markiert ihr die Stellen, 
an denen die Beine angesteckt 
werden sollen und ebenso die 
Einschnittstelle an den Beinpaa-
ren. Beide Schnitte sollten gleich 
lang sein. Einen von beiden 
Einschnitten schneidet minimal 
breiter. Dann lassen sich die Ein-
zelteile besser zusammenstecken. 
Die Breite ist von der Dicke eures 
Kartons abhängig.

Noch liegt es –

Das Super – 



schon steht es. Und ist ganz entzückt von seiner anderen Hälfte.

Wie der Baum geschnitten und gestaltet 
werden kann, zeigen wir euch in einer 
anderen Anleitung.

Und wem das alles zu kompliziert ist, 
der kann sich in der Grafikdruckwerk-
statt – am Kunstfenster – Bastelbögen für 
die Steckfiguren, für je 50 cent das Stück 
abholen:
– Superwildschwein Manfred
– Herzhirsch Helmut
– Schneemann Lolo
– Eulenbaum

WOW!

Viel Spaß!


