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                …und so wird`s gemacht: 

 

Du brauchst:  

 1 leere Streichholzschachtel 

 Wasserfarbe, Pinsel, Wasser 
 zum Bemalen des Innenraums der Schachtel 

 Papierstreifen zum Bekleben der Außenhülle 

 Klebestift 

 Schere 

 Doppelseitiges Klebeband 

 Glasnuggets bzw.  
1 beklebten Glasnugget *) Motivvorschläge siehe Seite 3 

 Stifte zum Bemalen der Außenhülle 
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Schachtel-Universum 

Unglaublich aber wahr:  

Das wahrscheinlich kleinste Universum,  

das es überhaupt gibt!  
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Los geht’s:    

1. Male den Innenteil der Streichholzschachtel an. Nimm nicht so viel Wasser, damit die 
Pappe nicht so weich wird. Außerdem trocknet die Farbe schneller. 

2. In der Zwischenzeit kannst Du schon mal einen Papierstreifen für die Außenhülle 
ausschneiden und ein schönes Motiv deiner Wahl darauf malen. 
du kannst dir aber auch ein schönes Bild, zum Beispiel aus der Zeitung ausschneiden und 
es auf den Papierstreifen aufkleben. 
Dann kannst du die Außenhülle der Schachtel damit bekleben.  

Wenn die Farbe im Innenteil der Streichholzschachtel trocken ist  

brauchst Du jetzt nur noch mit einem Stück doppelseitigem Klebeband  

Dein Glasnugget in den Sternenhimmel zu kleben. FERTIG! 

Anleitung & mögliche Motive für die Glasnuggets  

Dieses Material benötigst du: 
 

► intergalaktische Motive/kleine Bildchen zum Ausschneiden (siehe Seite 3) 

► durchsichtige Glasnuggets 
► Stift (für die Umrisse), Schere 
► Klebestift 
► Papier zum Unterlegen 

 
 

So macht man das:  
 
1) Motiv auswählen, Glasnugget darauf legen & mit einem Stift den Umriss des Nuggets auf 
das Motiv zeichnen. Beim Ausschneiden schneidest du die Stiftmarkierung einfach mit ab. 
2) Bildchen auf das Unterlege-Papier legen & Klebestift drauf machen 

  der Kleber gehört auf die Vorderseite des Bildchens! 
3) Bildchen vorsichtig nehmen und auf die Rückseite des Glasnugget  kleben 

 

4) Dann das Bildchen ganz vorsichtig andrücken, 
    am besten indem man den Glasnugget mit der Wölbung nach oben auf eine     
    Unterlage legt das Motiv andrückt. 
5) Die Nuggets müssen jetzt noch ein wenig trocken und dann kannst Du sie in dein 
Schachtel-Universum einkleben 

TIPP:  
Zwischendurch immer mal wieder die Finger waschen, damit sie nicht so kleben. 
Dann lässt sich besser weiter basteln!  
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Mögliche Motive für die Glasnuggets zum Ausdrucken: 
 

Hinweis: die weißen Umrandungen dienen als Ausschneide-Hilfe, 
 müssen aber eventuell noch etwas angepasst werden, je nach Größe des Nuggets.  
Am besten vorher auflegen & ausprobieren.  
Tipp: Schneide den weißen Rand ruhig mit ab! 
 

 
  

                              


