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Fix und Fertige ideen 
zum selbermachen

Praktisch: alle fotos, Texte und 
Step-by-Step-anleitungen gibt es 

zum Downloaden.  
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› Ihre leser  
finden die Tipps ab 
15. Juli unter 
www.tesa.de/ideen

KreideZeichen An so einem besonderen Tag 
wird sogar die Wand geschmückt: die Buntstift- 
girlande zur einschulung macht ganz unmiss-
verständlich klar, was heute gefeiert wird! Sie ist 
schnell selbst gemacht und kann immer wieder neu 
beschriftet werden, weil die Schreibfläche ganz 
passend mit Tafellack angemalt ist. 
› Die anleitung „girlande“ besteht aus einem 
aufmacherfoto und zehn Step-fotos mit Text.
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viele Kinder Werden BAld Zu Kleinen ABc-SchüTZen. KlAr, dASS  
der einSchulungSTAg gAnZ groSS gefeierT Wird: dAfür BASTeln 
elTern die SchulTüTen SelBST und deKorieren AlleS lieBevoll 

JeTZT gehT’S loS:
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tesa Powerstrips® DEcO haken
Sie geben kleinen deko-Artikeln bis 
maximal einem Kilogramm gewicht dauer-
haften halt, sind fast unsichtbar, lassen 
sich spurlos entfernen und mit neuen 
tesa Powerstrips® deco wieder benutzen. 

Packung mit zwei 
haken und vier 
Strips 4,98 euro.

tesa
tipp dAS BrAuchen Wir:

farbigen Karton, Tafelfarbe, Pinsel, cutter, lineal, Bleistift,  
locher, Kreide, Band zum Aufhängen, tesa® Maler-Krepp Kurven 50 mm,  

tesa Powerstrips® Transparent deco haken lArge

und So Wird’S geMAchT:

› Aus dem Karton 28 x 8 cm große Streifen zuschneiden.  
einen Streifen Maler-Krepp im Abstand von 2 cm zu der schmalen Kante  

aufkleben und enden abschneiden.
› Mitte markieren, die Spitzen anzeichnen und ausschneiden.

› Mit der Tafelfarbe mittig ein rechteck auf den so entstandenen Stift malen.
› Stifte oben an beiden Seiten lochen.
› Schutzfolie vom Powerstrip abziehen.

› Powerstrip nach Anleitung auf der verpackung an gewünschter Stelle an die 
Wand drücken und zweite Schutzfolie abziehen.  

› haken fest auf den Powerstrip drücken und die girlande an den haken  
befestigen.
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AufgedecKT Wer darf neben dem Schulkind sitzen? 
die Stoffserviette hat ein mit Tafelfarbe bemaltes feld, 
das zum Schulanfang beschriftet wird. So ist sie auch 
später eine schöne erinnerung an den großen Tag!

› Die anleitung „Serviette“ besteht aus einem auf-
macherfoto und fünf Step-fotos mit Text.

› Ihre leser  
finden die Tipps ab 
15. Juli unter 
www.tesa.de/ideen
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tesa® Maler-Krepp KuRVEN   
Besonders stark gekreppt, sehr dehn-
bar und damit ideal zum Abkleben 
von Kurven und rundungen. Auf den 
einladungskarten wird es zweckent-
fremdet und gibt den Stiftspitzen die 

holzoptik. Kurven hält 
auf glatten und 

rauen untergrün-
den, 25 m x 30 
mm, 4,49 euro. 
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KoMMST du? oma, opa, 
Patentante oder -onkel, 
freunde und nachbarn – jeder, 
der dem Abc-Schützen wichtig 
ist, soll eine einladung zur 
einschulung bekommen!
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› Die anleitung „Einladung“ besteht aus einem aufmacherfoto und acht Step-fotos mit Text.
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dAS BrAuchen Wir:

Schwarze Pappe din A 4, farbige Pappen, cutter, Bleistift, lineal, Schere, weißen 
Buntstift, Buchstabenstempel und Stempelkissen, Stück Kreide, tesa Mini glue roller 

ecologo®, tesa® Maler-Krepp Kurven 25 m x 30 mm 

und So Wird’S geMAchT:

› Schwarze Pappen in der Mitte teilen, sodass zwei Bögen in din A 5 entstehen.
Aus den bunten Pappen Streifen von 18,5 x 3 cm größe zuschneiden.  

Mit dem weißen Buntstift einen rahmen auf die schwarzen Pappen zeichnen.
› ein wenig Kreide mit dem finger auf der Pappe verteilen,  

sodass ein Tafeleffekt entsteht.
› ein Stück tesa® Maler-Krepp Kurven im Abstand von 1 cm auf die 

oberseite der bunten Streifen kleben.
› Mitte an der kurzen Seite markieren, links und rechts so abschneiden,  

 dass eine Buntstiftspitze entsteht.
› den so entstandenen Pappbuntstift mit dem Wort „einlAdung“ bestempeln.
› Klebstoff mit dem tesa Mini glue roller ecologo® auf die rückseite auftragen  

und den Stift seitlich auf die vorbereitete schwarze Pappe kleben.
› die fertige einladungskarte mit weißem Buntstift beschriften.
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ZAuBerSTifT Simsalabim – die tollsten geschenke zum 
Schulanfang verstecken sich in einem gebastelten Schreiber! er 
wird mit besten Wünschen bestempelt und liebevoll gefüllt. 
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› Ihre leser  
finden die Tipps ab 
15.  Juli unter 
www.tesa.de/ideen
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› Die anleitung „geschenk-Stift“ besteht aus einem aufmacherfoto und zehn Step-fotos mit Text.
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SchulTüTen für Jonathan das „Star 
Wars“-inspirierte raketendekor, Mathilda 
bekommt eine selbst gebastelte Schultüte 
mit einhorn – wetten, dass beide stolz sind?   
› Die anleitung „Schultüte Jungs“ 
besteht aus einem aufmacherfoto und 
27 Step-fotos mit Text. Die anleitung 
„Schultüte Mädchen“ besteht aus ei-
nem auf macherfoto und 26 Step-fotos 
mit Text. 

 
tesa® zur Einschulung   
futter für die federtasche ge-
sucht? dann machen sich tesa® 
glitter-deco Stifte, der lösemit-
telfreie Bastelkleber, ein tesa 
easy Stick ecologo®, praktische 
Marker notes, tesafilm® Mini 
Abroller, Mini roller Korrigieren 
ecologo® und die doppelseitig 
klebenden Tack-Klebepads gut 
in der Schultüte. nicht fehlen 
dürfen ein handlicher tesa Mini 
glue roller ecologo® und tesa 
Powerstrips® PoSTer, mit denen 

der Stundenplan 
an die Wand 

geklebt 
wird. 

tesa
tipp  dAS BrAuchen Wir:

farbigen Karton, Schere, Bleistift, lineal, cutter, farblich passendes Seidenpapier,  
Satinbändchen 3 mm, Buchstabenstempel und Stempelkissen,  

tesa® Maler-Krepp Kurven 30 mm, tesa® doppelseitiges Klebeband TrAnSPArenT

und So Wird’S geMAchT:

› Aus den bunten Pappen 17 x 16,5 cm große rechtecke zuschneiden.
linien auf der oberseite parallel zur 17 cm langen Kante in 3 cm Abstand vorsichtig mit dem 

cutter anritzen. es bleibt ein reststück von 1,5 cm, dieses bildet die Klebelasche.  
dann vorsichtig eine linie in 4 cm Abstand zur 16,5 cm langen Kante einritzen.

› einen Streifen tesa® Maler-Krepp Kurven entlang dieser linie aufkleben.
› Alle längskanten nach hinten knicken.

› nun die Spitzen ausschneiden. dafür auf jedem Teilstück die Mitte markieren,  
links und rechts von oben nach unten spitz zuschneiden. das Stück an der Klebelasche  

unterhalb vom Maler-Krepp gerade abschneiden.
› Auf die Klebelasche das tesa® doppelseitige Klebeband TrAnSPArenT aufkleben. 

› Mittlere fläche von außen bestempeln.
› Schutzfolie vom Klebeband abziehen.

› Stift zusammenkleben.
› Spitzen nach innen knicken. Kleine geschenke, Schulbedarf und Süßes  

in Seidenpapier (25 x 30 cm zugeschnitten) einrollen und in die Stifteverpackung legen.  
die enden mit den Satinbändchen verschließen.



› KonTAKT:

tesa Se 
corporate communications
Alexandra Beck-Berge
Quickbornstraße 24
20253 hamburg
 
Tel:  + 49 (0)40-4909-7384
fax: + 49 (0)40-4909-2236
e-Mail: alexandra.beck-berge@tesa.com

Alle fotos und Anleitungen 
können Sie unter
› www.tesa.de/trendpapier
in druckqualität downloaden oder direkt bei uns bestellen!

› Ihre leser finden die Tipps ab 
15. Juli unter www.tesa.de/ideen
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