
#FunWithSusanne/CC  

Anleitung Collage: 

Damit Ihr Euch zu Hause nicht langweilt und etwas weniger 

Altpapier zu bündeln habt, folgende Idee: 

Bastelt aus alten Magazinen / Zeitungen bzw. Heftli aller Art 

eine Collage mit euren Lieblingsbildern. 

Ihr könnt euch ein beliebiges Thema aussuchen. Das kann z.B 

ein Hobbie sein, ein Tier, eine Jahreszeit, eine Farbe, oder gebt 

eurer Collage einfach den Titel «Alles was ich mag».  

-> Eurer Fantasie ist hier keine Grenze gesetzt! 

Was brauchst du? 

➢ Einige Heftli, Zeitungen oder auch das Internet zum 

Durchstöbern und Bilder finden 

➢ Eine Schere 

➢ Einen Leimstift 

➢ Evtl. auch Bänder, Sticker… wie gesagt, deiner Fantasie 

sind keine Grenzen gesetzt, alles darf auf die Collage! 

➢ Unterlage zum draufkleben (Papier A4, A3, Karton..) 

 

Alle Schritte zu deiner Collage:  

1. Material zusammensuchen, evtl. Zeitungen auslegen 

2. Zuerst schneide viele Bilder grob aus, die zu deinem 

Thema passen. 



3. Hast du genug Bilder gesammelt, sortiere allfällige Bilder 

wieder aus und schneide die, die dir am besten gefallen 

etwas genauer aus. 

4. Nimm ein Blatt Papier (ich empfehle A3, du kannst aber 

auch mal mit A4 beginnen) 

5. Ordne alle Bilder mal grob so an, wie du es Dir vorstellst.  

6. Gefällt dir die Anordnung? Ja! Super dann weiter ans 

Kleben. 

…und kleben… 

…und kleben… 

 

Bist du fertig bist mit deiner Collage? 

Wir freuen uns sehr, wenn du deine fertige Collage an die  

E-Mail Adresse: jugendarbeit@wattwil.ch sendest. Wir 

sammeln eure Bilder und erstellen daraus eine Grosse Digitale 

Collage       

Oder poste Sie auf Insta unter dem #FunWithSusanne/CC 

Bitte Collage nicht wegschmeissen! - Wenn du magst, bring uns 

die Collage (wenn der Jugendtreff wieder offen hat) mit. Dann 

erstellen wir eine Riesencollage, die wir im Treff aufhängen 

werden.  

Vielen Dank fürs mit machen und teilen!! 

Susanne 



Bildanleitung Collage 

1. Material zusammensuchen:  

➢ Leim, Schere, Papier (z. B. 1x A4, 4 x A vier für ein 

selbstgemachtes A3, oder A3) 

➢ + evtl. Zeitungen zum auslegen 

➢ Diverse Magazine, Zeitungen, Werbekataloge, oder auch 

Bilder aus dem Netz ausgedruckt 

 

>>Zwischenschritt: Falls ihr eine grössere Collage als A4 

machen möchtet, klebt 4 A4 Blätter zusammen, ich habe den 

Rücken dann noch mit einem weiteren Blatt verstärkt.  (Die 

Collage dann auf der schönen Seite machen, also Blätter 

umdrehen) << 

 

 

 

 

 



2. Bilder suchen. Durchstöbert eure Magazine nach Bildern, die 

zu eurem Thema passen und schneidet viele davon mal grob 

aus. Wenn Ihre alle Magazine etc. durchgestöbert habt, könnt 

ihr die Bilder nochmal aussortieren, die es nicht auf die Collage 

schaffen.  

-> Die guten Bilder dann genauer, nach Bedarf, ausschneiden.  

 

 

 

 

 

 

3.  Nun könnt ihr die Bilder mal grob anordnen, so wie sie 

euch auf der Collage gefallen würde. (Diesen Schritt nicht 

auslassen, sonst ärgert ihr euch 

vielleicht später, wenn ihr zu früh 

aufklebt….) 

 



4. So nun endlich kommen wir zum aufkleben der Bilder. Am 

Besten sieht die Collage aus, wenn möglichst wenig weisse 

Stellen der Unterlage zu sehen sind. Also klebt durchaus auch 

Bilder leicht übereinander.  

Fertig mit der Collage? Wir freuen uns sehr auf deine Mail an: 

jugendarbeit@wattwil.ch oder deinen Post auf Instagram: 

#FunWithSusanne/CC 

Beispiele fertige Collagen: 

Thema Pferd und Reiten: (selber gebasteltes A3, Querformat) 

 

Thema Ostern (Auf A4 Hochformat)   Thema Beauty (Auf A4 Hochformat) 

 

mailto:jugendarbeit@wattwil.ch

