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Bastelbogen für deine  
Lokomotive Emma

www.thienemann.de

Erlebe bunte 
Abenteuer mit  

Jim Knopf und 

seinen Freunden: 

Jetzt
 in Farbe

Michael Ende, Beate Dölling ∙ Mathias Weber
Jim Knopf rettet den Gugelhupf!
32 Seiten ∙ Gebunden
EUR-D 12,99 ∙ EUR-A 13,40
ISBN: 978-3-522-45803-0
Erscheint im September 2015

Michael Ende, Beate Dölling ∙ Mathias Weber
Alles Gute zum Geburtstag, Jim Knopf!
32 Seiten ∙ Gebunden
EUR-D 11,90 ∙ EUR-A 12,30
ISBN: 978-3-522-43616-8

Michael Ende ∙ F. J. Tripp, Mathias Weber
Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer  
(kolorierte Neuausgabe)
272 Seiten ∙ Gebunden mit farbigen Illustrationen
EUR-D 16,99 ∙ EUR-A 17,50
ISBN: 978-3-522-18397-0

Michael Ende ∙ F. J. Tripp, Mathias Weber
Jim Knopf und die Wilde 13 
(kolorierte Neuausgabe)
288 Seiten ∙ Gebunden mit farbigen Illustrationen
EUR-D 16,99 ∙ EUR-A 17,50
ISBN: 978-3-522-18398-7

Michael Ende ∙ Mathias Weber
Jim Knopf –  
Meine Kindergartenfreunde
96 Seiten ∙ Gebunden mit wattiertem Umschlag
EUR-D 8,99 ∙ EUR-A 9,30
ISBN: 978-3-522-45802-3

Michael Ende, Beate Dölling ∙ Mathias Weber
Wie Jim Knopf nach Lummerland kam
32 Seiten ∙ Gebunden
EUR-D 11,99 ∙ EUR-A 12,40
ISBN: 978-3-522-43481-2

Weitere Bücher rund  um die Kulthelden aus Lummerland:
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Und so geht’s:

Schritt 1: 
Als Erstes schneide die Teile G und H entlang  
der gestrichelten Linie aus, knicke die weißen  
Laschen vorsichtig nach innen und bestreiche diese 
unten mit Klebstoff. Beide Teile werden nun an den 
Öffnungen der Klopapierrolle angebracht, wobei die 
Laschen auf die Rolle geklebt werden.

Schritt 2: 
Als Nächstes musst du Teil A an den gestrichelten 
schwarzen Linien entlang ausschneiden. Danach be-
streichst du die Rückseite davon dünn mit Klebstoff. 
Gut verteilen, sonst wellt sich das Papier! Ein bisschen 
antrocknen lassen und dann um die Klopapierrolle wi-
ckeln. Beginne bei der weißen Lasche, sodass diese zum 
Schluss unter dem blauen Teil verschwindet. Beachte 
dabei, dass der kleine Kreis mit dem Buchstaben F zum 
blauen Kreis, das Rechteck mit dem Buchstaben J zum 
grünen Kreis führt.

Schritt 3: 
Schneide die Teile F und I aus. Jetzt entsteht der Kamin 
von Emma! Knicke die weißen Laschen wieder nach 
innen, aber noch KEINEN Klebstoff anbringen! Erst 
einmal rollen wir ihn zu einer Rolle auf (in Richtung des 
Pfeils auf dem Bastelbogen) und kleben sie zusammen. 
Gut trocknen lassen! Vielleicht kannst du sie über einen 
dicken Buntstift oder Ähnliches streifen, damit sie eine 
schöne Form bekommt. Wenn der Klebstoff getrocknet 
ist, bestreiche die eine Seite der Laschen und setze I 
oben auf die Röhre. Wieder trocknen lassen. Und jetzt 
bringen wir den Kamin auf der Klopapier rolle an! Die 
zweite Seite der Laschen bestreichen, ein bisschen an-

Du benötigst: 
1 Klopapierrolle
2 Zahnstocher
Klebstoff
Schere 
ein Stück feste Pappe 
4 Perlen für die Räder
1 Stricknadel o.ä.

trocknen lassen und dann mit den Laschen nach innen 
auf der Oberseite der Klopapierrolle auf dem Kreis mit 
dem Buchstaben F anbringen. Sieht schon gut aus! 
Aber gleich wird es noch besser!

Schritt 4: 
Jetzt kommt nämlich das Führerhäuschen mit Teil J. Wie 
gehabt ausschneiden, entlang der durchgezogenen, 
roten Linien vorknicken, Klebstoff auf den Laschen an-
bringen und zusammenkleben. Unbedingt gut trocknen 
lassen! Und jetzt setzen wir Jim und Lukas auf Emma: 
An der Innenseite des Häuschens auf den Seiten von 
Jim und Lukas dünn auf einem Streifen von ca. 0,5 cm 
jeweils Klebstoff anbringen, auf die Klopapierrolle an 
der Markierung mit dem Buchstaben J setzen und die 
Seiten von Jim und Lukas für ca. 2 Minuten vorsichtig 
an die Rolle drücken.  

Schritt 5: 
Nun kommen die Räder (Teil B – E) dran! Damit deine 
Emma am Schluss stabiler ist, klebe zusätzlich noch 
einen Streifen feste Pappe hinter die Räder, warte bis 
er angetrocknet ist, und dann erst die Räder ausschnei-
den. 

Schritt 6: 
Danach wird es ein bisschen schwieriger, deshalb lässt 
du dir dabei am besten von einem Erwachsenen helfen. 
Nun müssen nämlich die Räder platziert werden! Durch-
bohre mit einer Nadel die beklebte Klopapierrolle an 
den kleinen Kreisen und die Räder durchpikst du genau 
in der Mitte. Dann werden die Zahnstocher als Achsen 
in die Klopapierrolle gesteckt, sodass auf beiden Seiten 
gleich viel übersteht, und die Räder werden angebracht. 
Klebe jeweils eine Perle auf die Spitzen der Zahnstocher, 
sodass sie nicht mehr so spitz sind.

Schritt 7: 
Als letzten Schritt schneidest du nun die Teile K und L 
aus. Mit Klebstoff bestreichen, antrocknen lassen und 
vorsichtig über den Vorderrädern anbringen. Ein biss-
chen festhalten, bis der Klebstoff vollständig getrocknet 
ist, damit sie nicht verrutschen und – fertig ist DEINE 
Emma!

Viel Spaß beim Basteln wünschen dir
Jim und Lukas
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