
Liebe Eltern, 

 

die Corona-Krise zerrt an unser aller Nerven. Sie stellt uns täglich vor neue Herausforderungen. Vor allem 

die Kinder langweilen sich schnell und wollen beschäftigt werden, gerade an laaaangen Wochenenden wie 

z.B. Ostern. 

Falls Ihnen so langsam die Ideen ausgehen, habe ich hier einen Bastelvorschlag, bei dem die Kinder zwar 

Unterstützung von Ihnen benötigen, aber wenn es erst einmal fertiggestellt ist, sicher oft und gerne 

bespielt werden wird. 

Als meine Tochter im Kindergartenalter war, hat sie von der Verwandtschaft Playmobilfiguren unter 

anderem in Form von Rittern, Prinzessinnen und Königen geschenkt bekommen. Sogar eine Kutsche mit 

Schatz und Pferden war darunter. 

Fehlte nur noch das Schloss für die Prinzessin und eine Burg für räuberische Ritter. Da eine Playmobilburg 

unseren Geldbeutel gesprengt hätte und wir den Kauf einer fertigen Burg für wenig kreativ hielten, kamen 

wir auf die Idee, selbst die Burg und das Schloss zu bauen. 

 

Wenn man noch nicht so viel Übung im Basteln hat, würde ich zu Beginn eine einfache Burg empfehlen. 

Wobei auch hier der Kreativität und eigenen Ideen keine Grenzen gesetzt sind. 

 

Burg 

Was benötigt man dazu: 

1. 1 Papp-Platte als Plattform  

2. Einen Karton (z.B. Schuhkarton, wobei die Wände aus Gründen der Stabilität etwas dicker sein 

sollten) 

3. 2-4 Zewa-Rollen für Türme 

und/oder 2-6 WC-Rollen für Türme, je nach gewünschter Anzahl und Höhe 

4. 6er Eierkarton für die Turmdächer 

5. Zahnstocher für die Fähnchen 

6. Paketkleber, UHU oder besser noch Heißkleber 

7. Acrylfarbe 

Das Schloss sollte noch ein Verließ bekommen für die bösen Schatzräuber, deshalb haben wir noch einen 

Sockel gebaut. Den Karton dafür haben wir mit zerknittertem Papier beklebt, dass es aussah wie 

Felsgestein. 



 

Alternativ zu Playmobilfiguren kann man die Burgen auch mit Legofiguren bevölkern 

oder aber man bastelt selbst: 

 

Korkfiguren: 

 

Hier ein König aus Flaschenkorken, beklebt mit buntem Tonpapier oder Krepppapier 

 

 

Hier Figuren aus Lummerland, Jim Knopf und Co. 

 

Beide Ideen sind für Mädchen und Jungs geeignet. 


