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Das brauchst du: 

• Goldenes Krepppapier 

• Ein Streifen weißes Papier 

• Eine leere Klopapierrolle 

• Stoffband 

• Bastelkleber 

• Schere 

• Süßigkeiten (z.Bsp. Bonbons) 

• Sterne zum Verzieren 

 

Schritt 1 
Zuerst brauchst du das Krepppapier, die 

Klopapierrolle und ein Stück Band. Das 
Krepppapier sollte ungefähr dreimal so lang 

sein wie die Klopapierrolle und breit genug, 

um mindestens einmal um sie herum 
gewickelt werden zu können.  

Lege zunächst die Klopapierrolle mittig auf 

das Krepppapier und befestige sie mit etwas 
Kleber. Dann rollst du das Papier um die 

Rolle und klebst sie am Ende nochmals fest, 

damit alles gut hält. Nun bindest du eine 
Seite der Rolle mit etwas Stoffband zu. 

Achtung, die andere Seite muss noch offen 

bleiben! 
 

 

Schritt 2 
Befülle die Rolle nun nach Belieben mit zum 

Beispiel Bonbons, Schokolade oder anderen 
Süßigkeiten. Auch kleine Geschenke eignen 

sich super. Mit ein paar Glitzersternen oder 

Konfetti sorgst du zusätzlich für einen 
Überraschungseffekt. 

Knallbonbon basteln 
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Schritt 3 
Nun kannst du auch die zweite Seite der 

Rolle zubinden. Falls du denkst, dass die 

beiden Enden des Krepppapiers zu lang 
sind, kannst du sie vorsichtig mit einer 

Schere kürzen. Pass dabei aber auf, dass die 

Enden nicht zu kurz werden, da sich das 
Knallbonbon sonst später nur schwer 

auseinanderziehen lässt. Jetzt kommt der 

Streifen weißes Papier zum Einsatz! Dieser 
sollte etwas schmaler, als die Rolle sein. 

Wickel ihn um die Rolle herum und klebe ihn 

gut fest. 

 

Schritt 4 
Dein Knallbonbon ist fast fertig! Du kannst 

den weißen Bereich jetzt noch verzieren, wie 

du magst. Klebe zum Beispiel Glitzersterne 
auf, oder bemale das Knallbonbon mit 

Buntstiften. Wenn du das Knallbonbon 

verschenken möchtest, kannst du auch 
einfach die Namen deiner Familie oder 

Freunde auf das Papier schreiben. 

 

 
Fertig ist dein Knallbonbon! Um es knallen zu lassen, musst du einfach kräftig an beiden Seiten 

ziehen. In Großbritannien bekommen auf den Feiern zu Weihnachten traditionell alle Gäste ein 

Knallbonbon und freuen sich nach dem Festessen über viele kleine Überraschungen. Was für 
ein Spaß! 

 


