
Kostenlose Anle i tung

Coole Monster-Schultüte selber machen? Klar!

FÜR WASCHECHTE 
SCHULMONSTER



Material:
Schultütenrohling
Art Acrylic Sprays
Moosgummiplatten in 
unterschiedlichen Größen 
Schere 
Heißkleber
Geschenkfolie 
Sticky Tape 
Cutter 
Moosgummibuchstaben 
Band zum Verschließen
Mirror Tapes
Holographic Tapes

Hilfreich sind auch: 
Malerfolie oder Zeitung
Nagelschere

UND SO WIRD´S GEMACHT

Diese Anleitung inklusive Vorlagen und auch viele weitere Anleitungen 
finden Sie online unter: www.rico-design.com/anleitungen

1. Den Schultütenrohling mit dem Acrylspray gleichmäßig rundherum 
einsprühen und trocknen lassen. Um Verschmutzungen zu vermei-
den, den Arbeitsplatz im Vorfeld großzügig mit Folien/Zeitungspa-
pieren abdecken.

2. Nach dem Trocknen den unteren Zipfel der Tüte rundherum mit ei-
ner Kontrastfarbe einsprühen und erneut trocknen lassen. Vor dem 
Weitergestalten den feinen Sprühnebel, der sich auf der Schultüte 
gebildet hat, mit einem feuchten Tuch abwischen.

3. Von der Sternchenfolie ca. 1,40 m abschneiden, der Länge nach 
auf die Hälfte falten und den Knick glattstreichen. Den oberen Rand 
der Schultüte von der Innenseite mit Sticky Tape bekleben und das 
Trägerpapier abziehen. Die Folie mit der Knickfalte raffen und am 
Schultütenrand festkleben.

4. Die Downloadvorlage ausdrucken, zusammenkleben, grob aus-
schneiden und mit mehreren Streifen klarsichtigem Klebeband auf 
der schwarzen Moosgummiplatte (DIN A3) fixieren, damit sie nicht 
verrutschen kann. Mit einer Schere das Monster entlang der blauen 
Kontur ausschneiden. Anschließend die Vorlage abnehmen und die 
Moosgummireste für weitere Verzierungen zur Seite legen.

5. Dann dieselbe Vorlage auf eine farbige Moosgummiplatte (ebenfalls 
DIN A3) mit dem Klebeband gut fixieren und erneut ausschneiden 
(aber dieses Mal die schwarzen Ränder abschneiden). Die Moos-
gummireste ebenfalls zur Seite legen.



6. Zähne und Füße des Monsters auf andersfarbigen Moosgummiplatten 
(DIN A4) fixieren und, wie in Step 4 beschrieben, die schwarzen Ränder 
abschneiden. Auch hier die Reste aufbewahren.

7. In Etappen mit mehreren kleinen Tropfen Heißkleber den farbigen 
Monsterkörper auf den schwarzen Zuschnitt kleben sowie die Zähne und 
Füße fixieren. Aus den Moosgummiresten kleine Kreise ausschneiden und 
auf dem Monsterkörper festkleben. Tipp! Damit die Kreise schön rund 
werden, eine Nagelschere verwenden.

8. Anschließend die Sterne aus den Moosgummiresten ausarbeiten. Um 
mehrere Sterne gleichzeitig zu fertigen, zuerst alle schwarzen Sterne aus-
schneiden. Damit man ein und dieselbe Vorlage mehrmals verwenden und 
umplatzieren kann, zum Fixieren aus dem klarsichtigen Klebeband kleine 
Röllchen drehen und hinter die Sternvorlagen kleben.

9. Um die holografischen Sterne zu fertigen, einen der größeren Moosgum-
mireste mit Mirror oder Holographic Tape beziehen. Dann die in Step 8 
verwendeten Sternvorlagen auf die bunten und holografisch glänzenden 
Moosgummireste umplatzieren und die schwarzen Ränder abschneiden. 
Mit Heißkleber die schwarzen, farbigen und glänzenden Sterne aufeinan-
derkleben.

10. Die Schultüte befüllen und mit einem Band verschließen. Mit einigen Trop-
fen aus der Heißklebepistole das Monster und die Dekorationen festkle-
ben. Zum Schluss mit den selbstklebenden Moosgummibuchstaben den 
Namen anbringen.
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