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Es kann losgehen,
wir freuen uns auf

Egal, wiE Das TurniEr
ausgEhT: im BasTEln DEr
schönsTEn DEkos sinD 

wir auf jEDEn fall jETzT 
schon wElTmEisTEr!

Das BrauchEn wir:
festes Papier für die schablone, schablonenvorlage, gemusterte Papiere,  

Bleistift, schere, grünes seidenpapier, tesa extra Power® Perfect gewebeband  
19 mm grün, tesa Powerstrips® Deco haken

unD so wirD’s gEmachT:
› aus dem festen Papier eine schablone nach der Vorlage anfertigen.

 › Die wimpel mithilfe der schablone aus den gemusterten Papieren zuschneiden. 
› für die Quasten seidenpapier zuschneiden: pro Quaste einen streifen,  

12 x 70 cm. Papier in der mitte falten, sodass es 12 x 35 cm groß ist, und in  
1-cm-abständen bis 2 cm vor die geschlossene kante einschneiden. 

› Das eingeschnittene seidenpapier nun an der oberen geschlossenen  
kante einrollen und fest zusammendrücken. 

› Von dem tesa extra Power® Perfect gewebeband ein stück ausrollen  
und die wimpel und Quasten nebeneinander auf die untere hälfte des klebebandes 

kleben. Vorgang wiederholen, bis die girlande die gewünschte länge hat.  
Dabei am anfang und Ende jeweils 20 cm frei lassen.

› nun das klebeband sauber umfalten, fest andrücken und glatt streichen. 
› Die girlande mit den tesa Powerstrips® Deco haken an der wand befestigen.

› die anleitung „girlande“ besteht aus einem aufmacherfoto, einer Schablonen-
vorlage und sechs Step-Fotos mit text.

tesa
tipp

tesa extra Power® 
Perfect gewebeband  
ideal zum Basteln,  
repa rieren und Verstärken.  
Es sorgt für dauerhafte,  
sehr belastbare und stabile  
Ergebnisse. 2,75 m x  
19 mm-rolle für 3,09 Euro. 
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Olééé, olé, olé, olééé
ganz gleich, wer gegen 
wen spielt – die richtige 
Deko sorgt vom anpfiff an 
für beste stimmung. unser 
matchwinner: eine fröh-
liche girlande, die natürlich 
auch in den landesfarben 
gebastelt werden kann.

die Fußball-WM!
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Das BrauchEn wir:
festes Papier für die schablone, schablonenvorlage, unterschiedlich gemusterte  

kartons oder feste Papiere, kleine Etiketten 2 cm breit, mit „süß“ 
und „salzig“ bedruckt oder von hand beschriftet, schere, lineal, Bleistift, 
tesa Easy stick ecologo®, tesa® Doppelseitiges klebeband Transparent 

unD so wirD’s gEmachT:
› für die Banderole einen streifen 20 x 3,5 cm zuschneiden, Etiketten mittig aufkleben.

› aus dem festen Papier eine schablone nach der Vorlage anfertigen. 
› Die Vorlage mithilfe der schablone auf die rückseite der Papiere übertragen.

› Die form entlang der außenlinien ausschneiden, die markierten innenlinien einschneiden.
› nun die Popcornbox entlang der Querlinien umfalten.

 › Banderole mit dem tesa Easy stick ecologo® mittig auf die Vorderseite kleben 
und die überstehenden Enden abschneiden.  

› Dann die seitenteile entlang der längslinien falten.
 › Einen kleinen streifen tesa® Doppelseitiges klebeband Transparent auf die  

oberseite der mittleren laschen (Boden) kleben, schutzfolie abziehen und  
hintere seitenteile aufkleben. 

› Einen streifen tesa® Doppelseitiges klebeband Transparent jeweils auf den rand  
der inneren vorderen seitenteile kleben und schutzfolien abziehen.
› Die vorderen seitenteile über die hinteren legen und ankleben.

tesa
tipp

tesa® doppelseitiges  
Klebeband transparent  
fast unsichtbar verklebt das 
doppelseitige Band mit lösungs-
mittelfreier klebemasse Papier 
und ist ein wichtiger helfer 
beim Basteln. 10 m x 12 mm 
gibt’s für 2,49 Euro.

Fußball ist die 
schönste Nebensache

der Welt, oder?  Downloads 

unter www.tesa.de/
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noch jemand ohne Popcorn?
wenn’s wirklich spannend wird, braucht ein 
echter fan nervennahrung. gut, wenn für ihn 
ein ration Popcorn, süß oder salzig, in einer 
liebevoll gebastelten servierbox bereitsteht.

besser als jeder Pokal
weil fußballgucken hungrig macht, 
wird die selbst gebastelte Etagere 
in der halbzeitpause zum spiel-
macher: auf dem hochstapler ist 
Platz für jede menge snacks! 
› Die anleitung „fußballetagere“ 
besteht aus einem Video,  
einem auf macherfoto, einer 
schablonenvorlage und sieben 
step-fotos mit Text. 

› die anleitung „Popcornbox “  
besteht aus einem aufmacherfoto, 
einer Schablonenvorlage und zehn 

Step-Fotos mit text.
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Ein Tag ohne
Fußball ist ein 

verlorener Tag

das runde muss ins eckige …
… und das Essen in den mund. Deshalb bekommt 
jeder eine Tüte mit Besteck und serviette, garniert mit den 
schönsten fußballzitaten – und davon gibt es viele!
› Die anleitung „Bestecktüte“ besteht aus  
einem auf macherfoto und acht step-fotos mit Text.  
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wir gewinnen, wetten?
was macht noch mehr spaß, 
als gemeinsam ein fußballspiel 
zu gucken? Das wetten davor. 
und damit keiner schummelt, 
werden die Tipps auf einer 
spielfeldtafel gesammelt.

Das BrauchEn wir:
Einfacher Bilderrahmen in weiß, ein stück kunstrasen im inneren  

rahmenformat, lineal, cutter, schere, Bleistift, schwarz-weiß gestreifter karton,  
weißes Papier, mit den namen der gäste bedruckt oder von hand  

beschriftet, Papier mit fußbällen (Bastelbedarf), tesa® doppelseitiges klebeband  
universal, tesa Easy stick ecologo®

unD so wirD’s gEmachT:
› Die innere fläche des Bilderrahmens mit tesa® Doppelseitiges klebeband universal 

bekleben und die schutzfolie abziehen. 
› Den auf das innenmaß des rahmens zugeschnittenen kunstrasen aufkleben.

› Die namensschildchen zuschneiden: 3,5 cm breit. Vor dem namen 4 cm, 
hinter dem namen 1 cm stehen lassen.

 › aus dem streifenkarton 4,5 cm breite streifen entsprechend der länge der 
namensschildchen + jeweils 1 cm zuschneiden.

 › namensschildchen mit tesa Easy stick ecologo® bestreichen und mittig auf
 den streifenkarton kleben. 

 › fußbälle aus dem Papier ausschneiden und vor den namen auf die schildchen kleben.
 › auf die rückseite der schildchen einen streifen tesa® Doppelseitiges klebeband  

universal kleben. Vom gast mit dem Tipp beschriften und auf die Tafel kleben lassen.

› die anleitung „tipp-tafel“ besteht aus einem aufmacherfoto  
und sieben Step-Fotos mit text.

tesa® doppelseitiges 
Klebeband universal 
Eins für fast alles:  
Das klebeband ist beim 
Basteln ebenso gut 
einsetzbar wie beim 
Verlegen von Teppichen, 
garantiert sicheren und 
permanenten halt. 10 m 
x 50 mm, 5,29 Euro,  
5 m x 50 mm, 3,39 Euro. 

tesa
tipp
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› 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, schablonen und anleitungen 
können sie unter
› www.tesa.de/trendpapier
in Druckqualität downloaden oder direkt bei uns bestellen!
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