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Kaschieren 
 
In unserem Theaterstück ist das Bühnenbild „kaschiert“. Thomas hat zuerst die 
Geschichten-Kiste und die Buchstaben A, B, C aus Holz gebaut.  
 

 
 

Die Holzflächen hat Heidi dann mit Papier überzogen. Diese Technik heißt kaschieren. 
 
Das ist nicht das gleiche wie Pappmaschee. Pappmaschee wird auch aus Papier 
gemacht, aber es wird eine Art Teig aus Papier und Kleister gemacht. Beim 
Kaschieren werden Papierschnipsel auf eine Oberfläche nebeneinander geklebt. 
 
Weil es in unserem Stück um Geschichten geht, haben wir Andrucke von 
Bilderbüchern benutzt. Dieses Papier wurde mehrfach bedruckt und wäre im 
Altpapier gelandet. Ein Verlag hat uns dieses Papier geschenkt. So haben wir das 
Papier, anstatt es wegzuschmeißen, für etwas anderes verwendet. 
 
Kaschieren ist ganz einfach. Und du kannst ganz schöne Sachen damit machen. Vor 
allem kannst du alte Sachen, die nicht mehr so schön aussehen, damit aufhübschen: 
Stühle, Tische, Schränke, Kerzenständer, Stifte-Dosen, Vasen, Schachteln, dein Bett, … 
Aus einer Schuhschachtel kannst du zum Beispiel durchs Kaschieren eine schöne 
Schatzkiste basteln. 

http://www.theaterppt.com/
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Das brauchts du an Material: 
 

• Ein Objekt, dass du kaschieren möchtest 

• Bastelkleister 

• Schüssel für den Kleister 

• Pinsel für den Kleister 

• Buntes Papier: Geschenkpapier, Zeitschriften, … Schaue mal, ob du zu Hause 
auch Altpapier dafür benutzen kannst 

• Gefäß für die Papierschnipsel 
 
Schritt 1 
Das Papier wird in kleine, unregelmäßige Stücke gerissen. Nicht mit der Schere 
schneiden.  
Sammele die Papierschnipsel in eine Schüssel, Dose oder Karton 
 
Du kannst die Papierschnipsel nach Farben und Größe ordnen, muss aber nicht, du 
kannst sie auch mischen und nehmen, wie sie kommen. 
 

      
 
Schritt 2 
Rühre nach Anleitung den Kleister an.  
 
Schritt 3 
Stelle alles auf eine Fläche, die schmutzig werden darf. Oder lege einfach Zeitungen 
drunter.  
 

http://www.theaterppt.com/
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Schritt 4 

• Fange auf einer Seite des Objekts an 

• Pinsele die Fläche mit Kleister ein 

• Du nimmst jetzt einen Papierschnipsel und pinselst ihn auch mit Kleister ein 

• Klebe den Schnipsel auf die Fläche 

• Nehme den nächsten Schnipsel, pinsele ihn mit Kleister ein und klebe ihn 
neben den ersten Schnipsel, so dass die Schnipsel sich leicht überlappen 

• So klebst du Schnipsel für Schnipsel nebeneinander.  
 
Falls du nicht fertig wirst und später weiter kaschieren möchtest, fülle den Kleister in 
saubere Marmeladengläser mit Verschluss. Verschließe die Gläser und stelle sie in 
den Kühlschrank. So ist der Kleister lange haltbar. 
 

 
 

 
Viel Spaß beim Basteln! 

Wenn du fertig bist und du magst,  
mache ein Foto von deinem Kunstwerk  

und schicke es uns. 

http://www.theaterppt.com/

