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Das brauchst du: 

• Luftpolsterfolie 

• Schwarzer Stift 

• Schere 

• Acrylfarbe 

• Pinsel 
 

• Kleber 

• Papier oder Karton 

• Motivvorlagen 

• Teigrolle 

• Klebeband 

 

Schritt 1 
Überlege dir, welche Figur du gerne in 
deinem Bild haben möchtest. Du kannst dir 
dafür eine Vorlage ausdrucken. Wir haben 
ein Bild von Marina aus der Serie Zig und 

Sharko ausgesucht.   
  

 

Schritt 2 
Lege die Luftpolsterfolie auf die Vorlage und 
male mit einem schwarzen Stift nur das auf 
der Luftpolsterfolie nach, was du später auf 
das Bild kleben möchtest. 
Bei uns ist es die Flosse. 

 

Schritt 3 
Schneide den Teil mit deiner Schere aus und 
male die ausgeschnittene Folie mit Farbe 
und Pinsel an. Die Farbe muss nun noch 
trocknen.  

Bilder aus Luftpolsterfolie 
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Schritt 4 
Während die Farbe trocknet, kannst du 
deine Vorlage schon mal ausschneiden. 
Klebe sie mit Klebestift auf ein Blatt Papier 
oder einen farbigen Bastelkarton.   
 

 

Schritt 5 
Wenn die Farbe auf deiner Luftpolsterfolie 
getrocknet ist, kannst du sie auch auf dein 

Bild kleben. 
 

 

Schritt 6 
Du kannst mit Luftpolsterfolie aber auch tolle 
Hintergründe gestalten: Wickel dazu die 
Luftpolsterfolie um die Teigrolle und 
schneide die Folie mit der Schere so zu, dass 

sie komplett die Teigrolle bedeckt. Befestige 
sie dann mit Klebeband. 

 

Schritt 7 
Pinsel die Luftpolsterfolie mit einer Farbe ein. 
Wir wollen eine Unterwasserwelt gestalten, 
deshalb haben wir uns für ein dunkles blau 
entschieden. Als Unterlage nehmen wir 
einen hellblauen Bastelkarton. 
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Schritt 8 
Verwende eine große Unterlage, auf die du 
den hellblauen Bastelkarton legst. Rolle nun 
mit deinem Luftpolster-Farbroller über das 
Papier. Wenn die Farbe getrocknet ist, dann 
kannst du das Papier noch bekleben.  

 
Gut gemacht! 

 
Und schon hast du Marina eine richtig tollen Flosse aus Luftpolsterfolie in ihrer 

Unterwasserwelt gebastelt. Das kannst du natürlich auch mit anderen Vorlagen machen, z.B.: 
mit Barbie und ihrem Kleid.  

 


