
 

 Eine Rezension von 

Ruth van Nahl 

êêêêêêêêêêêê 
 

 
© www.alliteratus.com  2012 |  www.facebook.com/alliteratus 

Abdruck frei bei Nennung von Verfasser und Quelle 

 Fiona Watt 

Alles aus Papier 
Jede Menge Ideen zum Falten, Schneiden, Kleben 

Gestaltung und Illustration: Antonia Miller, Non Figg und Katrin 
Fearn / Fotos von Howard Allman 

Usborn 2012 • 96 Seiten • 14,95 • ab 6 J. • 978-1-4095-5321-2 

 

In insgesamt 46 Kurzkapitel von je einer Doppelseite bietet dieses Buch 
viele kreative Ideen, die oftmals ganz einfach nachgemacht werden kön-
nen und trotzdem einen großen Effekt erzielen. 

Es beginnt mit einer kleinen Materialkunde, die mit bunten Fotografien 
zeigt, was man zum Basteln verwenden kann: verschiedene Papp- und Papierarbeiten, Zeitungs-
ausschnitte, Wachsmal- oder Filzstifte, Tinte und Wolle, Nähgarn und Glitzerpailetten.  

Im Folgenden werden einzelne Bastelprojekte vorgestellt: Es fängt einfach an, indem gezeigt wird, 
wie man einen schönen und abwechslungsreichen Hintergrund gestalten kann, wie man mit ver-
schiedenen Zeichen- oder Maltechniken schnell ein Muster entwirft, das man für spätere Arbeiten 
als Grundlage benutzen kann. Die tollen Effekte stehen dabei in keinem Verhältnis zum Arbeits- und 
Zeitaufwand, der Leser erkennt schnell, wie einfach es ist, eine tolle Wirkung zu erzielen.  

Die einzelnen Projekte sind dabei unterschiedlich schwer, manche können bereits mit Kindern im 
Kindergartenalter durchgeführt werden, wenn es beispielsweise darum geht, aus bunten Blättern 
Blüten auszuschneiden und aufzukleben, oder einfache Zickzackmuster auf eine Dose klebt. Auch 
ein kleiner Teich aus Seidenpapierschnipseln oder einfache Formen mit Webmuster sind selbst mit 
den kleinsten Händen schnell erstellt. 

Andere Projekte wie Kollagen, bei denen genauer geklebt oder ausgeschnitten werden muss, eige-
nen sich eher für Kinder im Grundschulalter. Auch hier ist das Angebot vielfältig und reicht von Bil-
derrahmen, über Figuren und 3D-Insekten bis zu genähten Papierquadraten mit Pailetten, Fischen 
aus Folie oder Buchumschlägen.  

Die Ideen sind abwechslungsreich, effektvoll und leicht verständlich erklärt. Bei manchen Sachen 
müssen sicher noch die Eltern ein wenig helfen, aber ansonsten vermittelt das Buch sehr viel Freu-
de am Basteln, Selbermachen und Kreativwerden und regt sicher viele Leser zum Nachbasteln an.  


