
 

 

 

 

  

Bastelanleitung  

für einen  

Handy-Halter 



 

  

Dazu brauchst du: 
 
die Bastelvorlage 
eine Schere 
einen tacker 
 

1. Nimm die Schere und schneide 
den grauen Bereich ab.  
 
Diesen kannst du ins Altpapier 
gebe, den brauchst du nicht mehr. 

2. Jetzt musst du das bunte Blatt an 
allen blauen Lienen falten. 
Fange mit der mittleren an du falte 
es so, dass die bunten Seiten 
sichtbar bleiben. 
 

3. Falte es wieder auseinander. 



 

 

  

4. Nun drehst du das Blatt und 
faltest an der zweiten mittleren 
blauen Linie. 
 

5. Nun sind die beiden äußeren 
blauen Linien dran. 

6. Falte auch sie so, dass die 
bunten Seiten sichtbar bleiben. 

7. Klappe an den äußeren blauen 
Linien die beiden Steifen mit den 
blauen und roten Dreiecken, wie du 
es auf dem Foto siehst. 



  
8. Nun brauchst du den Tacker. 
Nimm ihn und tacker an den 
markierten Stellen in den roten 
Ecken.  
 

9. Mach das auf beiden Seiten. 
 
 
 

10. Jetzt musst du die Bastelvorlage 
an den grünen Linien falten. 
Wie auf dem Foto zu sehen, knicke 
dafür die Ecken bis zur blauen Linie. 
 
 
 

11. Klappe es nun wieder auf und 
falte nun nach und nach die anderen 
3 Ecken an den grünen Linien.  
 
 



 

  

12. Nun sollte es auch bei dir so 
aussehen wie auf dem Foto. 
 

13. Nimm dir nun eine blaue Ecke 
und klapp sie nach außen. 
 
 
 

14. Jetzt wird es etwas schwierig, 
evtl. brauchst du nun etwas Hilfe. 
 
Die beiden gelben Dreiecke müssen 
nun zusammen und nach innen 
geklappt werden. 
 
 



 

  

15. Von innen sollte es dann so 
aussehen wie auf dem Foto. 
 

16. Und von außen wie auf diesem 
Foto. 
 
 
 

17. Als nächstes klappst du die 
baue Ecke wieder nach innen, 
sodass sie über der roten Ecke liegt. 
 
 
 

18. Wenn du alles richtig gemacht 
hast, sollte es jetzt so aussehen.  
 
 



 
19. Mache diesen Schritt nun auch 
auf der anderen Seite. 
 

20. Jetzt sollte es wie ein kleines 
Boot aussehen. 
 
 
 

21. Drehe den Handy-Halter und 
falte noch einmal an der mittleren 
blauen Linie. 
 
 
 

22. Jetzt ist dein Handy-Halter fertig 
und bereit für den nächsten Video-
Anruf. 
 
 



 

Hier tackern 

Hier tackern 


