
Welche Heimat könnte  
Knietzsche gefallen?  
Wo würde er sich wohlfühlen,  
wie könnte es dort aussehen?

Bastle eine Heimat  
für Knietzsche  
in einem Schuhkarton!

Du brauchst dafür:

• Schuhkarton
• Schere
• Klebstoff
• Papier, dünne Pappe
• Wasserfarbe
• Buntstifte oder Filzstifte
•   alte Zeitschriften,  

kleine  Gegenstände
• evtl. Knete

So wird’s gemacht:

•  Lege den Schuhkarton auf eine der langen Seitenwände. So kannst du hineinschauen –  
fast wie in einen Fernseher: Das wird Knietzsches Welt, seine Heimat.

•  Stelle dir nun Knietzsches Heimat vor: Denkst du eher an eine Stadt oder eher an Natur? 
Wohnt er in einem fernen Land oder sieht es bei ihm ähnlich aus, wie bei dir zu Hause? 

•  Schneide Papier für den Hintergrund zurecht. Miss dafür ab, wie groß die Grundfläche  
des Schuhkartons ist und schneide das Papier in diese Größe.

•  Gestalte den Hintergrund auf dem Papier, das du eben zurechtgeschnitten hast. Du kannst 
eine Landschaft darauf malen oder Bäume, Häuser... Wenn du große Flächen ausmalen willst, 
kannst du Wasserfarben benutzen.

Traumwelt im Schuhkarton

Ein Haus ist noch lange keine Zuhause.  
Es muss erst mit Dingen und Lebewesen 
gefüllt werden, die man mag.
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•  Male Decke, Boden und Seitenwände des Kartons 
so an, dass es zu Knietzsches Heimat passt.  
Du kannst dafür die Flächen auch mit Buntpapier 
bekleben. Klebe danach den Hintergrund in den 
Karton. 

•  Schneide die Knietzsche-Figur aus und klappe  
die Lasche um. So kannst du Knietzsche in den  
Karton hineinkleben.  

•  Was fehlt noch in Knietzsches Heimat?  
Bastle aus Papier oder dünner Pappe noch weitere 
Dinge, die du dir dort vorstellst. Achte dabei darauf, 
dass alle unten eine Klebelasche zum Umknicken 
haben, so wie die Knietzsche-Figur. Dann kannst  
du sie um Knietzsche herumkleben. Oder du  
bastelst etwas aus Knete und stellst das  in den 
Karton. 

•  Ergänzend kannst du auch Abbildungen oder 
Details  aus alten Zeitschriften schneiden und 
diese in die Landschaft der Heimat einfügen.  
Vielleicht findest du auch schöne Steine,  
Schneckenhäuser oder andere Dinge, die du  
zur Dekoration mit einbauen kannst. Deiner  
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Traumwelt im Schuhkarton

Tipp: Natürlich kannst du auch deine Heimat im Schuhkarton gestalten. 
Oder für einen Freund oder deine Eltern eine Heimat im Schuhkarton 
basteln. Das ist auch ein tolles Geschenk. Dazu kannst du den, für den die 
Traumwelt ist, einfach aus einem Foto ausschneiden. 
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