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Kneipps Gießkanne aus Papier 
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Mit einer Gießkanne fing alles an… Na ja, nicht ganz. Sie stand aber doch zumindest 
so ziemlich am Anfang der Kneippschen Wasseranwendungen. Als Sebastian Kneipp 
als junger Student im Alter von 26 Jahren lebensbedrohlich an Tuberkulose erkrankte, 
kurierte er sich mit heimlichen Bädern in der eiskalten Donau (das war unter Strafe 
verboten). Er genas von der Krankheit vollständig und setzte danach die heilbringen-
den Anwendungen fort – mit einer Gießkanne! Auch wenn seine Wassertherapie in 
der Folgezeit immer ausgefeilter wurde, begleitete ihn doch die Gießkanne durch sein 
ganzes Leben und Wirken. Sie ist so zu sagen zum Sinnbild der Kneippschen Wasser-
anwendungen geworden. Hier zeigen wir euch, wie ihr Kneipps Gießkanne aus Papier 
basteln könnt. Eure Kanne solltet ihr dann natürlich noch hübsch gestalten. 

 

Ihr benötigt: 

• 1 Blatt Papier (Format A4) 

• 1 Papierschere  

• 1 abgerundete Nagelschere 

• etwas Bastelkleber 

• 1 Bleistift 

• 1 Lineal oder Geodreieck 

• 1 Kochlöffel mit rundem Stiel 

• 2-Cent-Stück 
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So wird’s gemacht: 

1. Faltet das Blatt längs in der Mitte. 

 

2. Schneidet mit der Papierschere das 
Papier am Knick auseinander, so dass 
zwei Papierstreifen entstehen. Faltet dann 
einen Streifen auf 1/3 der Länge. 

 

3. Schneidet das Stück Papier an dem 
Knick durch. Von dem größeren Rechteck 
schneidet ihr einen etwa 1,5 cm breiten 
Streifen ab, das verbleibende Rechteck 
schneidet ihr in der Mitte durch. Der große 
Streifen 1 wird der Bauch der Kanne, der 
kleine Streifen 2 wird der Henkel und das  
Rechtecke 3 wird der Hals. Das Quadrat 4 
wird der Boden der Kanne. Aus dem rest-
lichen Papier 5 entstehen kleine Falze. 

 

4. Malt die Papierstücke 1, 2 und 3 auf 
einer Seite möglichst bunt und phantasie-
voll an. Lasst euch dazu etwas Schönes 
einfallen. Den Boden 4 könnt ihr ebenfalls 
anmalen, er kann aber auch weiß bleiben. 

 

5. Legt das 2-Cent-Stück etwa 2 cm vom 
Unterrand entfernt auf die Rückseite des 
großen Streifens 1, dabei sollte die Münze 
möglichst gleich weit vom linken und rech-
ten Seitenrand entfernt in der Mitte liegen. 
Umrandet mit einem Bleistift die Münze. 

1 

2 
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6. Schneidet den kleinen Kreis mit der 
Nagelschere sauber aus. Dort wird später 
der Hals der Kanne angebracht. 

 

7. Tragt an einer Seite etwa 1 cm breit 
Kleber auf und klebt den Streifen zu einem 
Zylinder zusammen. Die bemalte Seite ist 
dabei außen, damit man eure Bilder auch 
sieht. 

 

8. Wickelt das Rechteck 3 der Länge nach 
um den Löffelstiel. Passt dann die Größe 
der Rolle an die Öffnung in der Kanne an. 
Der Hals der Kanne muss gerade hinein-
passen. Klebt dann die Rolle zusammen. 

 

9. Scheidet den Hals schräg ab. Aus dem 
Rest 5 schneidet ihr sechs kleine Falze 
(Größe ca. 0,5 cm x 1,0 cm). 

 

10. Mit zwei Falzen und etwas Kleber 
bringt ihr den Hals vor der Öffnung der 
Kanne an. 



Seite 4 

 

 

11. Klebt nun vier kleine Falze an den 
Unterrand der Kanne und bestreicht die 
Flächen mit Kleber.  

 

12. Nun setzt ihr die Kanne auf das 
Quadrat 4 und drückt mit dem Löffelstiel 
die Falze von innen fest an. 

 

13. Mit der Nagelschere schneidet ihr vor-
sichtig das überstehende Papier vom 
Boden ab. 

 

14. Den kleinen Streifen 2 klebt ihr als 
Henkel auf die Kanne. Der Henkel wird 
oberhalb des Halses angebracht und mit 
der anderen Seite an der rückseigtigen 
Klebenaht der Kanne befestigt. Fertig ist 
eure Gießkanne! Ihr könnt sie auf die 
Festerbank stellen, aber für Wasser ist sie 
nicht geeignet – dafür nehmt ihr besser 
eine richtige Kanne. 

Jetzt seid ihr an der Reihe. Probiert es einfach mal aus, das ist gar nicht so schwer. 
Sendet uns Fotos von euren bunt gestalteten Kannen per E-Mail zu! 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen möch-
tet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). Solange wir 
kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


