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Ausführliche Anleitungen zu: „Wellpappe – ein echtes Naturtalent“ 
Seite 38-43 
 
 
Das Material für alle Objekte ist einseitig gewellte Wellpappe. 
Dazu kommt für alle Objekte: 

• UHU Kraftkleber klar, tropffrei  
• Schere oder scharfes Schneidemesser 
• eventuell Lineal 

 
Diese Arbeitsanleitungen verstehen sich als Inspirationen und sollen verdeutlichen, wie 
vielseitig und schmuckvoll Wellpappe ist. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. 
 
 
1. BEISTELLTISCH 
 
Das brauchen Sie: 

• Platte aus Glas (oder Holz) 
 
So geht’s: 
Da die maschinell gewickelte Originalrolle im Inneren locker und unsauber gewickelt ist, 
wickelt man eine 450 mm-Rolle neu auf. Welle nach innen. 
Einige Meter von der Rolle abschneiden. Diese werden zum Schluss mit der Welle nach 
außen um die Rolle gewickelt, das Ende verklebt. 
Zur Deko dieser Rolle kann man Hanf oder Sisalkordel um die Rolle herum legen, dicke 
Wellpappquasten oder ein Wellpappband fertigen. 
Als Tischplatte eignet sich am besten Glas aber auch Holz und Metall. 
 
 
2. KERZENHALTER 
 
Das brauchen Sie: 

• Holzscheibe 18 x 150 mm 
• Holzscheibe 18 x 100 mm 
• Rundholzstab 30 x 400 mm 
• Flachkopf-Schraube 3 x 40 mm  
• 1 Metall-Kerzenhalter zum Stecken 
• 1 Wachsauffangschale aus Glas 
• Schraubenzieher 

 
So geht’s: 
Die Mitte der kleineren Holzscheibe sowie die des Rundholzstabes markieren. In der 
Scheibe ein Loch vorbohren. Die Flachkopfschraube von unten in das Bohrloch der Scheibe 
einführen, die Fläche des Rundholzstabes mit Klebstoff bestreichen, die Schraubenspitze 
auf den Markierungspunkt des Rundstabes setzen, Schraube fest einschrauben. 
Den Boden der Holzscheibe mit Klebstoff bestreichen und auf die größere Scheibe mittig 
aufkleben. Die Teile fest andrücken. Trocknen lassen. 
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Das untere Ende des Rundkopfstabes mit Wellpappstreifen umwickeln, Welle nach außen. 
Für die rockartigen Auswürfe das Ende von mehreren 5 x 80 mm-Streifen mit Klebstoff 
betupfen, am Mittelteil ringsherum ankleben. Die Klebestellen mit einem schmalen 
Wellpappstreifen, Welle nach innen, einmal umwickeln. Die langen, schmalen Streifen nach 
außen und unten biegen. 
Vier Streifen mit 20 x 5 mm vorbereiten und daraus Rosetten drehen. 
Nach Schnitt 8 große Blätter und 4 kleinere Blätter fertigen. Die großen Blätter 
gegeneinander kleben, Welle nach innen. Danach die kleineren Blätter aufkleben. 
 
Nun wird vom „Fuß“ aus zum „Kopf“ hin gearbeitet. 
Die Außenkanten der Holzscheiben mit Klebstoff bestreichen. Einen Wellpappstreifen mit 
der Welle nach Außen aufkleben. 
Einen 350 x 10 mm langen Wellpappstreifen zuschneiden, das Rundholz mit Klebstoff 
bestreichen, sowie die beiden Längskanten der glatten Wellpappe. Den Streifen um das 
Rundholz legen und vorsichtig andrücken. 
Die stumpfen Enden der großen Blätter nach oben biegen, rückwärtig mit Klebstoff 
bestreichen, gleichmäßig um das Rundholz herum festkleben. Einen langen, 5 mm breiten 
Wellpappstreifen mehrfach, die Blattenden verdeckend, mit Welle nach außen um das Rund 
herum kleben. Schmale Streifen wie Fransen zuschneiden und ankleben (wie am Fuß des 
Ständers). Den noch undekorierten Teil des Rundholzstabs oben mit schmalen 
Wellpappstreifen so bekleben, dass das Ende des Rundholzes sich verbreitert. Die Mitte 
des Rundholzstabes markieren, leicht vorbohren, den Kerzenhalter mit seiner Spitze tief in 
den Rundholzstab stecken. 
 
Die großen Blätter, die oben bereits ankleben, im Schwung nach unten biegen und ca. 5 cm 
vor der Spitze erneut festkleben. An dieser Stelle die vorbereiteten Rosetten setzen, die 
Spitzen der Blätter vorsichtig nach außen biegen. 
Wachsauffangschale auflegen und Kerze aufstecken. 
 
 
3. FLASCHENHÜLLEN & FLASCHENSTÖPSEL 
 
Flaschen und Korken/Stöpsel nach Wahl mit Wellpappe umwickeln und bekleben. Effekte 
erzielt man, indem die Wellen mal nach innen, mal nach außen zeigen. 
 
 
 
4. GROSSE SCHALE 
 
Das brauchen Sie: 

• 4 Fläschchen farbloser Klarlack, matt (z.B. von RAYHER ) 
• Pinsel, Pinselreiniger 

 
So geht’s: 
Sehr viele, möglichst lange 20 mm breite Wellpappstreifen zuschneiden. 
Zu Beginn dreht man eine Rolle so eng wie möglich ganz flach auf der Arbeitsfläche. Die 
sich vergrößernde Rolle in der flachen Hand immer weiter drehen. Ist ein Wellpappstreifen 
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zu Ende, klebt man einen neuen Streifen auf das Ende des vorherigen Streifens und dreht 
das Ganze weiter, so breit wie man will. Das Ende des Streifens festkleben und warten auf 
vollständige Trocknung. 
Eine etwas knifflige Arbeit beginnt. Man muss nun sehr vorsichtig die Streifen ringsherum 
hochdrücken. Ganz langsam und behutsam, immer darauf achtend, dass kein Streifen zu 
hoch kommt, denn dann kann der gesamte „Pappteller“ auseinanderbrechen, was neues 
Aufwickeln erforderlich macht. Ist eine Schalenform erreicht, wird farbloser Mattlack sehr 
satt mit dem Pinsel aufgetragen. Die Wellpappe saugt sich voll, bekommt dadurch auch 
eine dunklere Farbe. Gut trocknen lassen und nochmals lackieren. 
Natürlich könnte man auch farbigen Lack benutzen, wenn eine farbenfrohe Schale 
erwünscht ist. 
 
 
5. TISCHKORB 
 
Das brauchen Sie: 

• Paketschnur aus Sisal 
 
So geht’s: 
Aus kaschiertem Paketkarton eine kreisrunde Fläche ausschneiden. 
Den Umfang abmessen und dieses Maß plus gewünschter Höhe aus Wellpappe 
zuschneiden, zuzüglich einem Zentimeter für die Klebenaht. 
Die Kante des Kartontellers mit Klebstoff bestreichen, auf eine Arbeitsfläche legen, den 
Wellpappstreifen um den Tellerrand herum legen und fest andrücken. Senkrechte Klebenaht 
schließen. 
Mehrere Sisal Paketschnur-Stücke von etwa 3 cm Länge vorbereiten. 
Man steckt das eine Ende der Schnur in eine Welle am oberen Rand überspringt die 
Nächste und steckt das andere Ende der Schnur tief hinein in die Welle. So überkreuzen 
sich die Bänder am Rand. 
 
 
6. SCHATULLEN 
 
Schachteln nach Wahl mit Wellpappe bekleben. Effekte erzielt man, indem die Wellen mal 
nach innen, mal nach außen zeigen. Inspirationen für Verzierungen (Rosetten, Röckchen) 
finden Sie bei der Anleitung zum Lüster oder zum Kerzenständer. 
 
 
7. BILDERRAHMEN 
 
OVAL 
Das brauchen Sie: 

• festen Paketkarton, doppelseitig kaschiert 
• Paketband 
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So geht’s: 
Auf den Paketkarton ein Oval aufzeichnen (z.B. 380 x 330 mm) mit einem Innenoval (ca. 70 
mm). Mit dem Schneidemesser ausschneiden. 
Wellpappstreifen 90 x 120 mm zuschneiden. Diesen keilförmig einschneiden bis knapp 1 cm 
vor dem Rand. Den Paketkarton mit Klebstoff bestreichen, den eingeschnittenen Streifen 
mit Welle nach innen am äußeren Rand anlegen. Die Keile nacheinander und möglichst 
aneinander stoßend festkleben. Die überstehenden Wellpappstreifen mit Klebstoff 
bestreichen, um die Paketkarton-Kanten legen, festkleben. 
Den inneren und äußeren Rand mit einem 5 mm breiten Streifen überkleben, Welle nach 
außen. Das soweit bearbeitete Teil auf eine gerade Fläche legen. Einen 15 mm breiten 
Streifen, Welle nach außen, ringsherum um das Oval legen und festkleben. Nun kann man 
nach Herzenslust den Rahmen dekorieren mit Blättern, Rosetten, verdrehten Bändern, 
Quasten. 
 
 
QUADRATISCH 
Material wie beim ovalen Bilderrahmen 
 
So geht’s: 
Aus dem Paketkarton ein Quadrat mit 32 x 32 mm ausschneiden, Innenrand 100 mm breit. 
Als „Relief“ aus Paketkarton schmale Streifen schneiden, die man um den äußeren und den 
inneren Rand herum anklebt. Mittig auf diese Streifen noch schmalere Streifen kleben. Je 
höher, umso stärker wird der Reliefeindruck. 
160 mm breite Wellpappstreifen zuschneiden, welche genau auf Maß des Rahmens 
zugeschnitten werden, immer Seite für Seite. Die Wellpappe auf der gewellten Seite gut mit 
Klebstoff einstreichen, zusätzlich ebenfalls auf die aufgeklebten Paketkarton Streifen kleben. 
Danach legt man den Wellpappstreifen so auf den Karton, dass die Seiten des Streifens 
genau in die vier Ecken des Rahmens passen. Nun vorsichtig, damit die Wellpappe nicht 
reißt, aufkleben und in die Vertiefungen drücken. Die überstehenden Streifenteile um den 
Karton herum auf die Rückseite legen, festkleben. 
Die Ecknähte zunächst mit einem 5 mm breiten Streifen klebend überdecken, dann 
dekorieren mit Blättern, Rosetten, Bändern, ganz nach Lust und Laune.  
 
 
RUND 
Material wie beim ovalen Bilderrahmen 
 
So geht’s:  
Aus dem Karton einen Kreis mit 290 mm Durchmesser und 60 mm Rand zuschneiden. Das 
Gleiche nochmals auf Papier als Schnittmuster. Den Papierrahmen in 4 gleiche Teile teilen. 
Ein Viertel ausschneiden. Diesen Schnitt viermal auf der glatten Rückseite der Wellpappe  
aufzeichnen und ausschneiden. 
Dien Paketkarton mit Klebstoff bestreichen und nach und nach die Wellpappviertel 
aufkleben, darauf achtend, dass die Wellen an den Kanten genau aufeinander treffen. Kleine 
Wellpapprosetten aufkleben. 
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8. PRACHTVOLLER DECKENLÜSTER 
 
Das brauchen Sie: 

• Draht mit Durchmesser 2 mm (muss biegsam sein, aber nicht zu weich) 
• Blumendraht 
• Kneifzange 
• Flach-und Rundzange 
• 4 Metall-Kerzenhalter zum Stecken 
• Acrylfarbe in Elfenbein (z.B. Rayher) 
• Pinsel 
• Papier 
• Bleistift 
• 4 Wachsauffangschalen aus Glas 
• Locher 

 
So geht’s: 
Unbedingt notwendig ist eine Aufhängung für den Lüster. Nur so kann man ihn später 
bequem mit Wellpappe umwickeln und dekorieren. Schrauben Sie z.B. einen Haken an 
Ihren Türrahmen, schieben Sie eine Stange unter einen Stapel Bücher o.ä. 
 
Auf Papier den gewünschten Schwung eines Lüsterarmes aufzeichnen und nachmessen 
(bei uns ca. 40-50 cm). Dieses Maß mal Vier nehmen (für 4 Arme) und verdoppeln. 
Vom dicken Draht die errechnete Menge abschneiden (hier ca. 360 cm), zur Hälfte biegen, 
die Drahtmitte um etwas Festes schlingen, das nicht nachgibt, und dann die Drähte wie zu 
einer Kordel möglichst fest miteinander verdrehen. In vier gleich große Teile schneiden, 
diese auf die gezeichnete Linie legen und entsprechend nachbiegen. 
Die so geformten Bögen mittig zusammengeben, so dass sich die Arme möglichst 
gleichmäßig verteilt genau gegenüber liegen und die Enden in der Mitte senkrecht 
zusammenlaufen. Mit Blumendraht von unten nach oben sehr fest und dicht umwickeln. 
Draht abschneiden. 
Die Lüsterarme lassen sich jetzt noch besser in die richtige Position biegen. 
 
Von einer Wellpapperolle 300 cm abschneiden. Vom Rand der Pappe mehrere 5 mm breite 
Streifen abschneiden (ca. 15-20 cm lang). Auf die Drahtarme eine Linie Klebstoff aufbringen, 
etwas antrocknen lassen. Den Draht-Arm mit dem Pappstreifen, Welle nach innen, 
möglichst fest und dicht spiralförmig um den Draht bis zur Mitte hin wickeln. Reicht der 
Streifen nicht, einen neuen ansetzen. Alle 4 Arme so umwickeln.  
Nun kann man den Lüster nach Lust und Laune dekorieren. Hier einige Anregungen: 
 
ZIERBÖGEN 
Für die Zierbögen schneidet man 5mm breite Wellpappstreifen und klebt diese Streifen so 
aneinander, dass die Wellen jeweils außen liegen. 
Diese Bögen von einem Arm zum anderen legen und festkleben. 
 
ROSETTEN 
Über die Klebenähte kann man kleine Papprosetten kleben. 
Für die Rosetten 5mm breite Streifen ganz dicht zusammenrollen, das Ende festkleben. 
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„KRISTALLBEHANG“ 
Ein Muster aufzeichnen, ausschneiden, auf Wellpappe legen, Kontur nachzeichnen und 
ausschneiden. Zwei Teile gegeneinanderkleben, mit einem Locher am oberen Ende lochen. 
Kreisdeko: 50-Cent-Stück auf Wellpappe legen, mit Bleistift umranden, Kontur 
ausschneiden, auf den Kristallbehang mittig kleben. Mit einem Faden aufhängen. 
 
 
Auf den höchsten Punkt jedes Lüsterarm eine breite Rosette kleben. Den Kerzenhalter mit 
Acrylfarbe bemalen, durch die Rosettenmitte und den umwickelten Drahtbogen stechen, bis 
die Kerzenschale auf der Rosette aufliegt.  
Vorsicht: der Lüster kann sich drehen und unter Umständen auch verbiegen. Zünden Sie 
die Kerzen nur unter Aufsicht an oder begnügen Sie sich mit dem rein dekorativen Aspekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


