
Anziehpuppen 
kommen nie 
aus der Mode!
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Zur Herstellung deiner eigenen Anziehpuppen brauchst du:
• Passende Bildvorlagen für Puppe und Kleidung

• Laminierfolien der Stärke 80 Mikron oder 125 Mikron 

• A4 oder A3 Laminiergerät

• Schere/Bastelmesser

Anziehpuppen aus Pappe oder Papier sind schon seit Generationen ein beliebtes Spielzeug. Beim Spielen 
kommt es jedoch häufi g zu Rissen und Abnutzung. Wenn du die Anziehpuppen laminierst, kommen 
die Farben besser zur Geltung und die Puppen halten viel länger. Und wer weiß, vielleicht spielen 
irgendwann sogar noch deine Enkelinnen mit deiner Kreation.



Und so geht’s:

Schritt 1

Suche Online nach Vorlagen für Anziehpuppen. Gute Suchwörter sind: “Anziehpuppen basteln” oder 
“Anziehpuppen Vorlagen”. Wenn du deine bevorzugten Bilder gefunden hast, drucke sie alle aus.

(Alternativ kannst du natürlich auch deine eigenen Vorlagen zeichnen, denke nur daran, dass du die 
Kleidung von der Größe her deinen Puppen anpasst. Und die wichtigen Laschen nicht vergessen!)

Nach dem Ausdrucken schneidest du die Vorlagen inklusive der Laschen aus und legst sie dir zum 
Laminieren zurecht.

Schritt 2
Lege die Bilder in eine Laminierfolie und schiebe sie durch dein Laminiergerät.

(Für extra Stabilität kann man auch eine 125 Mikron Laminierfolie verwenden, aber auch 80 Mikron 
Folien sind meist ausreichend)

Schritt 3
Schneide die Puppen und die Kleidungsstücke sorgfältig mit einer scharfen Schere oder einem 
Bastelmesser aus und lasse einen kleinen, sauberen Rand.

Schritt 4
Biege die Laschen, um die Kleidung an die Puppe zu hängen. Fahre mit einem Lineal ein paar Mal über 
den Knick, damit er dauerhaft in Position bleibt.
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Tipp für’s Laminieren:  Indem du die Form vor dem Laminieren schon zuschneidest, erhältst du 
beim Laminieren einen gleichmäßigen Rand um die Form herum. Damit sehen deine Kreationen 
länger besser aus, besonders wenn sie draußen Wettereinfl üssen ausgesetzt sind. Und denke daran: 
Niemals die Laminierfolie vor dem Laminieren zuschneiden. Es gilt: Papier vor, Folie nach dem 
Laminieren schneiden.

Das muss noch nicht alles 
gewesen sein! 
Bau deinen Kleiderschrank weiter aus und erkläre 
deinen Kindern mithilfe der Anziehpuppen 
bestimmte Berufe, z.B. Krankenschwester, Polizist, 
Feuerwehrmann uvm. Oder bastele Puppen mit 
den Gesichtern von Freunden und Verwandten!


