
 

DIY- Do it yourself 

Dosenmobile 

Du brauchst: 

- 1 leere Dose (sauber) 

- bunte Servietten 

- Bastelkleber 

- bunte Perlen 

- bunte Klebestreifen 

- Weinkorken 

- Schnur 

- Draht 

- 1 Schere 

- 1 Pinsel 

- 1 Cutter 

- 1 kleine Schale 

- eventuell 1 Nagel und 1 Hammer 

So geht’s: 

1. Lege dir deine Schere und deine 
Serviette(n) zurecht. Du kannst 
eine oder mehrere Farben 
benutzen. 

 

 
 

2. Nimm deine Serviette und 
schneide oder reiße sie in 
mittelgroße Stücke, so dass sie auf 
deine Dose passen. Dann trenne 
die unterschiedlichen Lagen 
voneinander ab.  

 

 

 
 

3. Füll dir Bastelkleber in eine kleine 
Schale und leg dir deinen Pinsel 
bereit. Leg deine Serviettenstücke 
nun auf die Dose und streiche mit 
dem Pinsel vorsichtig etwas 
Bastelkleber drüber. Wiederhole 
das so lange bis die Dose ganz von 
der Serviette bedeckt ist.  

 

  
 



 

4. Lass die Dose jetzt gut trocknen. 

 

 
 

5. Als nächstes schneidest du dir 3 
lange Schnüre zurecht 
(mindestens 30 cm) und verknote 
jeweils ein Ende. 

 
 
 
 
 

 

6. Nimm deine Weinkorken und 
schneide sie mit dem Cutter der 
Länge nach bis ungefähr in die 
Mitte durch. Jetzt kannst du 
jeweils eine Schnur durch den 
Korken schieben. Achte darauf 
dass der Knoten von der Schnur 
fest am Korken anliegt. 
 

 

 
 

 

7. Jetzt kannst du unterschiedliche 
Perlen auf die Schnüre einfädeln, 
so wie es dir gefällt. Wenn du 
zwischen den Perlen einen 
Abstand behalten möchtest, 
mache einen Knoten unter die 
Perle, damit sie nicht weiter nach 
unten rutschen kann. 
Lass dir oben ungefähr 5cm von 
der Schnur frei. 
 

 

  
 

8. Schneide dir jetzt ein Stück Draht 
ab, so dass es lang genug ist um 
ihn einmal um die Dose zu 
wickeln, plus etwas mehr um ihn 
befestigen zu können. Binde deine 
Schnüre jetzt an dem Draht an. 

 

  
 

  



 

9. Wenn deine Dose getrocknet ist, 
kannst du sie mit den Klebestreifen 
und Aufklebern dekorieren, wie es 
dir gefällt. 
Anschließend bindest du den Draht 
mit den Schnüren um die Dose und 
befestigst ihn indem du ihn 
festdrehst. Achtung, die Dose muss 
dabei mit der offenen Seite nach 
unten schauen. 

 

      
 
 
 

 
 
 

10.  Zum Befestigen der Aufhängung 
müssen wir ein Loch in den Boden 
der Dose machen. Dafür kannst du 
z. Bsp. Einen Nagel und einen 
Hammer benutzen. Nimm ein 
langes Stück Draht und befestige 
an einer Seite eine Perle. Ziehe nun 
Draht so durch das Loch dass die 
Perle in der Dose verschwindet.  
 

 

 

11.  Jetzt formst du dir eine Schlaufe 
und zwirbelst den Draht dann zum 
Befestigen auch wieder zusammen. 
Hier kannst du auch wieder eine 
Perle hinzufügen zum Dekorieren. 
Fertig ist dein Dosenmobile! 

 

 
 

 

 

 

Viel Spaß beim nachbasteln!  


