
     Krokodil aus Eierkartons 

 

 

 

Material: einen 10er und einen 6er Eierkarton (oder 
einen halben 10er), Farbe, Pinsel, Küchenrolle oder 
Klopapier, Papier, schwarze Pappe oder Papier 
schwarz angemalt, Schere, Kleber oder Heißkleber, 
einen roten Luftballon, beliebige Deko (z.B. 
Wackelaugen)  

 

 

1. Schritt: Falls du statt einem 6er einen 10er 
Karton verwendest, halbiere diesen zunächst wie 
auf dem Materialfoto. Schneide anschließend 
den Deckel von deinem kleinen Eierkarton ab. 

 

2. Schritt: Bemale nun alle 
Außenseiten deiner 
Eierkartons mit grüner Farbe 
und die Innenseiten des 
kleinen Eierkartons mit roter 
Farbe. Lasse alles gut 
trocknen. 

 

 

 

3. Schritt: Schneide dir etwa 3 Papierstreifen 
von der langen Seit des Papiers (A4) ab und 
schneidet kleine Dreiecke heraus wie auf dem 
Bild. Nun erhältst du 3 „Zahnbahnen“. 



 

 

 

4.Schritt: Knülle dein Zewa oder Klopapier zu 
kleinen Kugeln zusammen und male ein Teil 
eines Papiers schwarz an, falls du keine 
schwarze Pappe hast. Aus dem schwarzen 
Papier werden nun zwei kleine Kreise 
ausgeschnitten, die die Pupillen bilden. Klebe 
diese dann mittig auf die Papierkugeln. Auf die 
Pupillen kannst du nun auch noch 
Wackelaugen kleben, wenn du willst. 

 

5. Schritt: Klebe nun die Zahnreihen innen an die roten 
Flächen, so dass die Zähne herausschauen. Du fängst 
an einer Ecke des Kartons an und lässt die Zahnreihe 
langlaufen, du kannst auch einzelne Zähne zwischen 
Kleben, so wie es in die Schnauze passt. In die untere 
Hälfte kannst du als Zunge noch einen roten 
Luftballon einkleben.  

Am Einfachsten geht das Kleben mit Heißkleber. Diesen 
aber bitte nur in Anwesenheit einer erwachsenen Person 
verwenden. 

 

 

 

 

 

6. Schritt: Knülle eine weitere Kugel aus Küchenrolle 
oder Klopapier und klebe sie auf den hinteren Hügel 
in der Unterseite des kleinen Kartons. 

 



 

 

7.Schrittt: Klebe nun die untere Seite des kleinen 
Kartons mit der Kante an die Oberseite des großen 
Kartons. Dann klebe die obere Seite des kleinen Kartons 
mit der Kante auf die Unterseite des Großen, sodass 
das „Maul“ des Krokodils schön geöffnet ist. 

 

8. Schritt: Jetzt werden nur noch die Augen aufgeklebt und schon bist du 
fertig. Du kannst das Krokodil so lassen oder du stichst Löcher in die 
Einkerbungen auf dem „Rücken“ des Krokodils. So erhältst du einen schönen 
Stiftehalter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Nachmachen! Wenn du 

möchtest, schicke uns doch ein Bild von deinem Kunstwerk. Wir 

freuen uns auf schöne Ergebnisse! 


