
 

Basteltipp: Raschelnde Milchtüte 

- Basteln fördert die Konzentration, die Feinmotorik, die Kreativität der Kinder. 

- Während des Bastelns lernen die Kinder neue Begriffe und Wörter kennen. 

- Musizieren unterstützt die Sprachentwicklung der Kinder 

 

Material: 

- Leere Milchtüte 

- Erbsen, Reis o.Ä. 

- Filz, Moosgummi, dicke Sticker 

- Flüssigkleber 

- Motiv-Stanzer 

- Schere 

- Trichter 

 

Anleitung: 

 

Die Milchtüte ausspülen und trocknen lassen. Bevor man diese mit den Erbsen 

befüllt, kann man sie mit seinen Kindern noch bunt gestalten. Nachfolgend ein 

Gestaltungsbeispiel: 

 

1. Als erstes wird die Milchtüte mit buntem Filz beklebt. 

Alternativ kann auch buntes Papier oder Zeitungspapier 

verwendet werden oder aber die Milchtüte wird mit 

kräftigen Deckfarben bemalt (Trocknungszeit beachten). 

 

 

2. Nun kann die Milchtüte nach Belieben verziert werden. Die Kinder 

können die Milchtüte mit z.B. Schmetterlingsstickern bekleben. 

 

 

 

3. Mit einem Motiv-Stanzer kann man aus dem 

Moosgummi lustige Motive ausstanzen. Bei jüngeren 

Kindern muss man ein wenig helfen, da schon recht viel 

Druck ausgeübt werden muss. 
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4. Die ausgestanzten Motive werden mit Flüssigkleber an die Milchtüte 

geklebt. 

 

 

 

5. Nun benötigt man einen Trichter. 

Hilfreich ist es wenn die Erbsen in eine 

Schüssel gefüllt werden, dann können die 

Kinder sie besser greifen. Optional kann 

man auch einen Löffel zum späteren 

befüllen nehmen. 

 

 

6. Als nächstes steckt man den Trichter in den Ausgießer der 

Milchtüte. Die Kinder können nun einfach die Erbsen in die 

Milchtüte rollen lassen (wenn sie es einzeln mit den Fingern 

machen, ist das eine gute Übung für die Feinmotorik). 

 

 

 

7. Zum Schluss muss noch der Deckel festgeklebt werden, 

damit er von den Kindern nicht mehr aufgedreht werden kann 

(verschluckbare Kleinteile!). Dazu wird Kleber um den Ausgießer 

verteilt und der Deckel wieder darauf gedreht. Nun muss alles 

nur noch trocknen. 

 

 

 

Wenn alles getrocknet ist, können die Kinder nach Lust und Laune mit ihrer 

neuen Milchtüten-Rassel Musik machen. Viel Spaß!  




