
 

 
Bastelanleitung Zauberstab 

nach dem Video „…die Zauberstab-Sofari“ aus „Tibo & Tessa im Löwenland“:  
https://www.youtube.com/channel/UCEkYLe5EhElL90uP4EuEMXg 

In unserem Video „… die Zauberstab-Sofari“ wurde es magisch, denn Tibo und Tessa haben mit Marie 
einen eigenen Zauberstab gebastelt. 

Damit du zu Hause auch nach Lust und Laune zaubern kannst, gibt’s hier die Anleitung für deinen 
eigenen Zauberstab. Du kannst im Video auch die einzelnen Schritte dazu parallel zum Basteln ansehen 
und dir Tipps und Tricks abschauen.  

Du brauchst dazu: 

 ein Blatt Papier (auch schon ein angemaltes, das man nicht mehr braucht) 
 Geschenksbänder (in verschiedenen Farben mit viiiieeeeel Glitzer ) 

 Klebeband 
 Schere 
 einen cooooooooolen Zauberspruch 

 

Und los geht´s: 

 
Nimm als erstes das Papier und rolle es eng zusammen, fang 
am besten bei einer Ecke an. Wenn du mit dem Rollen fertig 
bist, befestige die Ecke mit einem Klebestreifen, sodass eine 
Rolle entsteht (falls das zu knifflig ist, frag deine Eltern, sie 
helfen dir bestimmt). 

 

 

 

 

Schneide nun die spitzen Enden auf beiden Seiten ab. 
Such dir zwei oder mehrere Geschenkbänder aus und 
schneide dir ein langes Stück von jeder Farbe ab. 
 
 
 

 
 

 

Klebe das Geschenksband an einer Seite des Stabes fest und 
roll es um ihn herum und befestige es am anderen Ende mit 
einem Klebestreifen. Wenn du die Bänder parallel wickelst, 
klebe beide Bänder an und wickle beide um den Stab.  

https://www.youtube.com/channel/UCEkYLe5EhElL90uP4EuEMXg


 

 

 

 

Für ein überkreuztes Muster, wickle die Bänder 
nacheinander um den Stab und befestige sie unten am 
Zauberstab. 

 
 

 

Anschließend nimm eine Schere und zieh das 
Geschenkband straff über den Scherenrücken, damit es sich 
kräuselt. Vielleicht können dir deine Eltern dabei helfen, 
falls du das noch nicht alleine ausprobiert hast.  

Und fertig ist dein selbst gebastelter Zauberstab! 

 

 

 

Nun noch deinen ausgedachten Zauberspruch aufsagen und dabei den Zauberstab schwingen und 
schwuppdiwupp kannst du dir zaubern, was dir gefällt! 

 

Viel Spaß wünschen Tibo, Tessa und das gesamte Löwenland-Team! 

 


