
 

 

 

 

    

 

 

Wir basteln einen Handyhalter- Schutzhelm 

Materialien: 

1 Kunststoffunterlage oder Lacktischdecke 

Zauberknete in Weiß, Neongelb, Schwarz 

2 Holzmundspatel 

1 Cuttermesser 

1 Wasserfester roter Stift 

Tesa-Film 

1 Puddingbecher 

 
 

Zuerst die beiden Mundspatel mit Tesa-Film 

zusammenkleben. 

Als nächstes mit dem Cuttermesser einen Schnitt 

in den Plastikbecher schneiden. Bitte lasst euch 

dabei von den Eltern helfen. 

Danach umhüllt ihr mit einem Teil der 

schwarzen Knete die Holzspatel. Aber nur bis 

zur Hälfte. 

Den anderen Teil der schwarzen Knete müsst 

ihr noch aufheben! 



      

     

 

 

 

    

 

        

    

Nun nehmt ihr die gelbe Knete und umhüllt 

damit den Puddingbecher. 

 Am besten geht es, wenn ihr zuerst eine 

Kugel formt und diese dann platt drückt. 

Danach wird der vorbereitete Mundspatel 

etwas schräg in den Helm gesteckt. Vielleicht 

müsst ihr den Schnitt von der Unterseite 

nochmal mit dem Messer nachschneiden. 

Die Kontaktstelle gut anmodellieren. Auch 

von unten. Siehe Bild! 

Aus der schwarzen Knete macht ihr eine 

Schlange und umrandet damit das Visier und 

an der Hinterseite den Nackenschutz. 

Jetzt kommt das Visier dran. Dazu braucht 

ihr die weiße Knete. Knetet zuerst wieder 

einen Ball und drückt ihn platt. Danach 

könnt ihr daraus ein Visier formen. 

Achtung! Bitte lasst von der weißen Knete 

noch etwas übrig. 

Als nächstes brauchen wir eine graue Farbe. 

Dazu mischt ihr zu der weißen  ein bisschen 

schwarze Knete. Alles gut durchkneten! 

Tipp: Immer zu der hellen Farbe die 

dunklere Farbe dazu mischen! 

Visierform: 



 

 

   

 

 

       

 

                                                              

 

 

 

Zum Schluss schreibt ihr mit einem 

dünnen, roten Wasserfesten Stift die 

Notrufnummer der Feuerwehr auf den 

Helm. Na? Wie war die nochmal? 

Viel Spass beim nachbasteln! 

Damit das Handy auch stabil steht, 

formt ihr nochmal zwei gelbe Kugeln. 

Eine setzt ihr auf die Vorderseite des 

Helmes und macht eine Kerbe für das 

Handy hinein. 

Die andere Kugel setzt ihr auf die 

Rückseite und stabilisiert damit die 

Halterung.  

Aus der grauen Knete wird wieder eine 

Schlange geformt, und um den Helm 

gelegt. Gut andrücken.  

Das soll der Reflektorstreifen sein, 

damit wir im Dunkeln gut zu erkennen 

sind. 

                            Fertig! 

Bitte lasst den Handyhalter mehrere 

Tage trocknen. Die Zauberknete wird 

im trockenen Zustand  richtig fest und 

dann ist sie auch erst stabil für dein 

Handy! 



 

 

 

 

 

 


