
 

Die BELANTIS-Basteltipps zu Ostern 
Bastelanleitung für Indianerschmuck (Stirnband und Talisman) 

 

 

Zuerst braucht Ihr ein altes Stück Stoff (z.B. ein altes 
T-Shirt oder Bettlaken), was sich gut bemalen lässt. Am 

besten eignet sich dafür heller Stoff aus Baumwolle. 

Schneidet den Stoff zu einem Streifen, der die richtige 
Größe für Euren Kopf hat. In unserem Beispiel ist der 

Streifen ca. 70cm lang und 4cm breit. 

 

Schnappt Euch Eure Filzstifte, Buntstifte oder 
Wassermalfarbe und verziert das Band mit 

verschiedenen Mustern oder Bildchen. 

Tipp: Lasst an beiden Enden ein Stück unbemalt, damit Euer 
Muster beim Zusammenknoten später nicht verdeckt wird. 

 

Zum Schluss lasst Ihr das fertige Band noch etwas 
trocknen und knotet es am Hinterkopf zusammen. 

Nun könnt Ihr es noch mit ein paar Federn schmücken 
und schon seid Ihr ein echter Indianer. 



 

 

Für den Talisman braucht Ihr zuerst buntes Papier 
oder Tonkarton. Sucht Euch die Farben aus, die Euch 

gefallen. 

Nehmt Euch einen runden Gegenstand (z.B. eine 
Tasse) und platziert ihn auf dem Papier. Malt nun am 
äußeren Rand mit einem Bleistift entlang und schon 

habt Ihr einen perfekten Kreis. 

 

Wenn Ihr alle Formen aufgemalt habt, schneidet sie 
vorsichtig mit einer Schere aus. 

Kreise gefallen Euch nicht? Ihr könnt natürlich auch 
andere Formen, wie Dreiecke oder Rechtecke, 

verwenden. 

 

Nun klebt Ihr alle Formen so übereinander, wie es 
Euch gefällt. 

Tipp: Beginnt am besten mit der größten Form ganz unten und 
klebt dann jeweils die nächstgrößere darauf. 



 

 

Anschließend könnt Ihr Euren Talisman bunt bemalen. 

Die Indianer haben immer sehr viele Formen und 
Muster verwendet, also lasst Eurer Kreativität freien 

Lauf. 

Nehmt eine Schere oder einen Locher, um an der 
oberen Seite ein kleines Loch zu machen. 

 

Fädelt einen Faden durch das Loch, damit Ihr Euch 
den Talisman auch um den Hals hängen könnt. 

 

Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr nun noch Federn an 
Eurem Talisman befestigen. Klebt diese ganz einfach 

auf der Rückseite mit Klebeband fest. 

 

Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Probiert 
verschiedene Formen, Farben und Muster aus und 

bastelt Euch viele verschiedenen Talismane. 

 

Links seht Ihr noch ein Beispiel für ein anderes Modell. 

 
 

Viel Spaß beim Nachbasteln! 


