
Haushaltsplan 
 
 

Material:  
 

• Keilrahmen (40 x 30 cm) 
• Acrylfarbe 
• 10 Klopapierrollen ;-) 
• bunte Pappe 
• Pappreste 
• Mundspatel (Apotheke) 
• Stanzer 
• Filzstifte 
• schwarzer Fineliner 
• Schere  
• (Heiß-) Kleber 

 
 
Bastelanleitung: 
 

1.  Malt den Keilrahmen in Eurer gewünschten Farbe an! 
(es kann auch der Keilrahmen bunt werden und die Klopapierrollen einfarbig!) 

2. Während die Farbe trocknet, können die Klopapierrollen gestaltet werden. Dazu benötigen 
diese erst einmal einen Boden! Nehmt die Rolle, legt diese auf ein Stück Eurer Pappreste, 
fahrt mit dem Bleistift einmal rum und schneidet diesen Kreis aus. Anschließend befestigt 
Ihr diesen „Boden“ mit Heißkleber an Eurer Klopapierrolle. Das ganze macht Ihr bei 9 von 
Euren 10 Rollen! 
Wenn Ihr das erledigt habt, verschönert Ihr Eure Rollen mit Pappe oder Papier (Farbe 
geht auch!). Ich habe mir dazu zuerst eine Schablone aus einem Papprest angefertigt. Mit 
Hilfe dieser Schablone habe ich mir bunte Pappen zugeschnitten, welche ich dann mit 
Kleber um die Klopapierrollen geklebt habe. 

3. Nun klebt Ihr für die Wochentage 7 Rollen nebeneinander auf den Keilrahmen und 
beschriftet diese mit den Wochentagen. Ich habe dazu aus Pappe diese „Fähnchen“ 
ausgestanzt. Ich bin mir sicher, solltet Ihr keinen Stanzer haben,  bekommt Ihr das auch 
ohne hin oder Ihr habt andere tolle Ideen für Formen, auf denen man die Wochentage 
notieren kann! J  

4. Zwei der gestalteten Rollen, werden nun als Halter für die „Aufgabenstäbchen“ rechts 
und links mit Heißkleber an den Keilrahmen geklebt und mit den Namen Eurer Kinder 
versehen. Diese dienen nun als Aufgabenhalter für jedes einzelne Kind! 

5. Die letzte noch übrige Rolle wird nun mit Heißkleber unten an den Keilrahmen geklebt und 
dient als Halter für Aufgaben, die von den Kindern gemeinsam erledigt werden können. Er 
kann natürlich aber genau so gut für ein drittes Kind verwendet werden! (Wird bei uns 
bald auch so sein, wenn der kleine anfängt mithelfen zu können!) 

6. Nun braucht das ganze noch einen Namen ;-) 
Wir haben es Haushaltsplan genannt. Dazu habe ich für jeden Buchstaben des Wortes 
„Fähnchen“ ausgestanzt, sie mit den einzelnen Buchstaben beschriftet und wie eine 
Girlande auf das obere Drittel des Keilrahmens geklebt. 

7. Wer mag, kann das Gesamtbild noch ein wenig aufpimpen. Dazu sind der Fantasie keine 
Grenzen gesetzt! Ich habe die Schmetterlinge aus meiner Motivpappe ausgeschnitten und 
hier und dort einen aufgeklebt. 

8. Zum Schluss müssen noch die „Aufgabenstäbchen“ mit Aufgaben versehen und so markiert 
werden, dass jedes Kind sein Stäbchen erkennen kann. Ich habe dazu die Stäbchen mit 
Filzstiften an einem Ende farbig markiert. 

 
 
Ideen für Aufgaben: Müll rausbringen, staubsaugen, Post reinholen, Tisch decken, Haustiere Füttern... 
 
 
VIEL SPAß BEIM BASTELN!!!   	



	
	

	
	

	
	

	
	


