
	
	
Aufgabe: 
Mache ein Pop-up zu dem Ort in deinem Land, wo du wohnst.     
Auf dem Pop-up sollten sein: Landschaft (Stadt/Land), dein Haus, Menschen mit denen 
du zusammenlebst und Tiere, die dort leben. 
 
Was du brauchst: 
Bastelpapier, Zirkel, Bleistift, Schere, Bilder oder Fotos (Landschaft, Haus, Menschen, Tiere, 
Wetter), Bleistift, Buntstifte, Klebestift. 
 
Lies die folgende Anleitung sorgfältig und folge ihr Schritt für Schritt. Wenn du etwas nicht 
ganz verstehst, frage unbedingt nach! 
	
 
1. Falte ein stabiles Stück Papier in der  
    Mitte.  
    Ein 25 x 30 cm großes Bastelpapier (dicker als  
    normales Kopierpapier) eignet sich gut. Du 
    kannst auch dünnen Fotokarton oder Scrap-  
    Book Papier nehmen. 
	

					

									 	
	
2. Erforsche die Umgebung deines Hauses mit 
    Google Earth. Du kannst einen Screenshot  
    machen und als Vorlage für deine Zeichnung 
    verwenden. 
    Entscheide auch welche Figuren, Pflanzen, Tiere 
    oder anderes hervortreten (Pop-up) werden.  
    Entscheide, ob du diese Elemente aus-  
    schneidest oder zeichnest oder beides machst. 
 

	

          
      Bahrenfelder Stadtteilschule 

 
3. Besprich mit deiner Gruppe, ob dein  
    Plan funktioniert, zeige ihn dem Lehrer  
    oder der Lehrerin. Erst dann gehe zu Schritt 4. 
 

								

																								 	

 
4. Öffne das Papier und zeichne den Hintergrund 
    deines Bildes auf.  
    Die Faltkante muss dabei quer (horizontal) 
    verlaufen. 
    Gib Acht, was nach oben kommt (Himmel,  
    große Häuser usw.) und was nach unten 
    gehört (Straße, Land, Wasser usw.). 
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5. Schneide zwei parallele Schlitze in den 
    Falz des Papiers, da wo die Figuren und  
    Pflanzen hinkommen soll. Die Schlitze sollten  
    ungefähr 5 cm lang sein und in einem 
    Abstand von 2,5 cm voneinander angebracht  
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    sein. Diese Schlitze bilden eine Lasche, an die 
    du die Figuren, die hervortreten sollen, später 
    ankleben kannst.  
    Wiederhole das für jedes Pop-up.  
 
6. Öffne das Papier und ziehe die Laschen 
    vorsichtig heraus. 
    Falte das Blatt noch einmal und sieh zu, dass  
    die Laschen sich nach innen falten. Streiche die 
    Rückseite aus, so dass die Laschen einen Knick  
    nach innen bekommen. 

				

															 	
	

 
7. Fertige deine Figuren, Pflanzen, Tiere usw. an.  
    Du kannst sie entweder auf Bastelpapier oder 
    Tonpapier zeichnen und ausmalen oder du  
    kannst Bilder aus Fotos oder Zeitschriften  
    ausschneiden und diese Bilder auf stabileres  
    Tonpapier kleben. Achte drauf, dass sie nicht zu 
    groß oder zu klein sind für deine Seite. 
 

	
																	

																			 	

 
8. Lasse unten auf der Seite etwas Platz für  
    deine Bildunterschrift.  
    Schreibe hier deine Bildunterschrift. 
 

															

																				 	
	

 
9. Klebe die Figuren, Pflanzen und Tiere  
    vorsichtig auf die aufrechte Seite der  
    Laschen. Pass auf, dass sie nicht auf dem  
    Hintergrund des Pop-ups festkleben. 
 

	

																							 	
	

 
10. Macht einen Buchumschlag für alle 
      Häuser-Pop-ups in eurem Land.  
      Faltet ein Blatt Papier, das ein wenig größer 
      und fester ist als der Rest der Pop-up-Seiten.  
      Dekoriert die Vorder- und Rückseite des  
      Buchumschlages. Klebt dann die Rückseite  
      von Haus 5 auf die innere Rückseite des  
      Buchumschlages, dann die Rückseite von  
      Haus 4 auf die Vorderseite von Haus 5 usw. bis 
      die Vorderseite von Haus 1 innen an die 
      Vorderseite des Buchumschlags geklebt ist. 
 

 

    
  

    

 
               Und fertig ist das Pop-up-Buch. 

  
         Herzlichen Glückwunsch! 
 

	

            Mein Haus (Nr.2) in China 

	


