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Mobile basteln 
Sonne, Mond und Sterne

Anzahl:  2-3 Kinder

Alter:   ab 3 Jahren

Zeitbedarf:  ca. 30 Minuten

Das brauchen Sie:

   Pappe
   Tonpapier in Gelb und Orange
   Schleifenband in Blau und Gelb
   je Kind einen Blumenstab (ca. 30 cm)
   Wolle, Bleistifte,  Scheren, Kleber

Und so geht’s:

Vorbereitung:

Bevor es für die Kinder mit dem Basteln ihres eigenen Mobiles losgehen kann, stellen Sie die Schablonen 
für Sonne, Mond und Sterne her. Dafür nehmen Sie dicke Pappe, auf diese zeichnen Sie eine Sonne, 
einen Halbmond und drei Sterne in unterschiedlicher Größe und schneiden diese aus.

Durchführung:

Durch die von Ihnen vorbereiteten Schablonen können die Kinder nun mit dem Basteln ihrer eigenen 
Mobiles loslegen. Mithilfe der Schablonen zeichnen die Kinder Sonne, Mond und Sterne auf das Ton-
papier – die Sonne auf das orangefarbene Tonpapier, Mond und Sterne auf das gelbe Tonpapier – dann 
kann alles ausgeschnitten werden. Alle Formen müssen immer in zweifacher Ausführung vorhanden sein, 
da sie später zusammengeklebt werden. Insgesamt sollten mindestens 14 Formen angefertigt werden, 
die später im Mobile sieben Formen ergeben. Nun müssen für jedes Mobile sieben Wollschnüre abge-
schnitten werden, die eine Länge zwischen 30 und 40 cm haben sollten. Dann wird eine ausgeschnittene 
Form genommen und eine Seite mit Kleber bestrichen, darauf ein Stück des Wollfadens gelegt und mit einer 
passenden weiteren Form bedeckt. Es muss besonders darauf geachtet werden, dass die Formen genau 
aufeinander liegen und somit keine ungenauen Ränder entstehen. Mit allen anderen Formen wird ge-
nauso verfahren, bis an jeder Schnur mindestens eine Form angebracht ist. Natürlich können an einer 
Schnur mehr als nur ein Symbol befestigt werden, denn mehrere Formen machen das Mobile noch 
lebendiger. Dann werden die sieben Schnüre, an denen nun Sonne, Mond und Sterne befestigt sind, 
entlang des Blumenstabes verknotet. Um das Mobile aufhängen zu können, an beiden Enden des 
Blumenstabes ein Stück Wolle befestigen – die Länge der Wolle können Sie selbst wählen, da nur Sie 
wissen, wie tief das Mobile aufgehängt werden soll. Zum Schluss umwickeln und verknoten Sie mit zwei 
60 cm langen Schleifenbändern in Blau und Gelb den Blumenstab – so verdecken Sie dekorativ die 
Knoten der Wollschnüre! Damit ist das Mobile fertig und kann aufgehängt werden.
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