
Bastelanleitung
für den

Zirkuszeltbilderrahmen
Du brauchst für deinen Zirkuszeltbilderrahmen:
✓ Rote Pappe, weiße Pappe oder weißes Papier, bunte Pappe
✓ Bastelvorlagen
✓ Materialien zum Verzieren
✓ Faden
✓ Foto
✓ Bleistift, Kugelschreiber, Schere, Nadel und Kleber

So geht’s:

1. Drucke die Bastelvorlage „Zirkuszeltbilderrahmen“ aus und 
schneide die Vorlage aus. Wichtig: Du darfst nicht auf der 
gestrichelten Linie schneiden! 

2. Lege deine ausgeschnittenen Schablonen auf die Pappe und 
umrande deine Bastelvorlagen mit einem Bleistift. Tipp: Du 
kannst auf der Bastelvorlage sehen, auf welcher Pappe du 
welche Formen aufzeichnen musst. Halte die Schablone gut fest 
und spure anschließend die gestrichelten Linien auf der 
Zirkuszelt-Schablone fest mit einem Kugelschreiber nach. 
Wenn du fest mit dem Kugelschreiber aufdrückst, siehst du auf 
der Pappe einen Abdruck vom Kugelschreiber.

3. Schneide alle Formen mit einer Schere entlang deiner 
Bleistiftlinie aus und knicke anschließend das Zirkuszelt an 
den vorgespurten Linien vom Kugelschreiber alle nach innen.

4. Jetzt kannst du anfangen deinen Zirkuszeltbilderrahmen 
zusammenzukleben. Die Klebeanleitung hilft dir dabei!



Klebeanleitung
für den

Zirkuszeltbilderrahmen
1. Beginne mit dem Dach des Zirkuszeltes. Klebe die 

zwei weißen Dreiecke so auf, dass sie mit ihrer 
Spitze die Zeltspitze berühren und der 
Dreieckboden auf höhe der klappbaren Zelttüren 
endet.

2. Klappe anschließend beide Zirkuszelttüren zu und 
klebe die beiden rechteckigen weißen Zeltstreifen 
auf die Zelttüren. Orientiere dich dabei an den 
weißen Dreiecken.

3. Anschließend klebst du auf die beide Zelttüren 
von außen die beiden kurzen bunten 
Wimpelketten.

4. Jetzt klebst du die Fahne zusammen, indem du 
die kleine bunte Fahne auf die große rote Fahne 
klebst. Danach kannst du die Fahne von hinten 
an das Zirkuszelt kleben.

5. Wenn du dein Zirkuszelt jetzt wieder aufklappst, 
kannst du die lange bunte Wimpelkette unter das 
Dach kleben.

6. Jetzt musst du nur noch dein Foto einkleben und 
kannst den Bilderrahmen nach Belieben 
Verzieren.

7. Wenn du möchtest kannst du zum Schluss noch 
mit einer Nadel zwei kleine Löcher in die 
Zelttüren pieksen. Mit einem Faden kannst du die 
Türen zu binden.



Zirkuszelt:

Fahne:

rote Pappe
ACHTUNG: 
Nur den Umriss ausschneiden!
Die gestrichelte Linie wird später geknickt!



weiße Streifen für das Zirkuszelt:

weiße Pappe/weißes Papier bunte Pappe

Wimpelkette für das Zirkuszelt:

Fahne:


