
Hol dir die Piratenwelt in   
dein Kinderzimmer - mit den  
Piratoplast®-Bastelbögen!

Pia, Luke, Lani und die ganze Piratoplast- 
Bande laden dich ein auf die Pirateninsel,  
um gemeinsam mit Piratoplast Geburtstag  
zu feiern. Sie möchten dort mit dir viele  
spannende Abenteuer erleben. Mit dieser  
und den nächsten zwei Augenpflaster- 
Packungen erhältst du ein Bastel-Set für  
die Insel und alle Piratoplast-Figuren. 

Bastelanleitung zu Bastelbogen Nr. 1
Was findest du in dieser Packung? 
• Piratoplast-Insel: Du brauchst sie nur auseinander- 
 klappen und schon können alle an Land gehen. 
• Bastelbogen Nr. 1 mit Luke und seinem Boot

Was brauchst du zum Basteln? 
• 1 Tube Kleber    • 1 Zahnstocher

Wir wünschen dir jetzt viel Spaß mit deinem 1. Teil der Pirateninsel und den  
Abenteuern, die du zusammen mit Luke erlebst. Und eine Überraschung kannst  
du auch noch gewinnen.

Und los geht’s: 
Alle Bastelfiguren sind vorgestanzt und können nacheinander aus dem Bogen  
herausgedrückt werden. Auf den ausgestanzten Figuren findest du noch Knicklinien,  
die dir helfen, das Papier an der richtigen Stelle zu knicken und zu falten. 

Schritt 1: Das Piratenboot (Figuren 1 2 3    )
•  Bearbeite als erstes Figur 1 und falte das Innenteil des Bootes entlang der Knicklinien.
•  Trage Klebstoff auf die mit einem Kreuz (✘) markierten Laschen. 
•  Biege das Boot nun in die richtige Form und drücke die Klebeflächen aufeinander,  
 so wie auf dem Foto.
•  Jetzt klebst du Figur 2 auf die Außenseite des Piratenbootes. 
•  Am Bootsende fehlt nun nur noch die Flagge (Figur 3). Falte sie entlang der Linie,  
 lege den Zahnstocher in die Mitte und verklebe beide Flächen miteinander. Die  
 Flagge kann nun gehisst werden, indem du den Zahnstocher am Boot befestigst.
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Schritt 2: Luke und Gräser (Figuren 4   5 6    )
•  Nachdem alle Knicklinien bearbeitet sind, falte  
 die Figuren so zusammen, dass sie auf einer stabilen  
 Stand fläche stehen.
•   Vorder- und Rückseite der Figur liegen jetzt direkt  

aufeinander und können verklebt werden.

Schritt 3: Delfin, Haiflosse und Totenkopf (Figuren 7 8 9    )
•  Falte die einzelnen Figuren so zusammen, dass Vorder-  
 und Rückseite direkt aufeinander liegen. 
•  Verklebe immer nur den oberen Teil der Figur. 
•  Falte die unteren Laschen (Meer und Strand) als  
 Standflächen nach außen. 

Schritt 4: Rettungsring, Säbel und Schatzkarte (Figuren 10 11 12    )
•  Falte die Figuren in der Mitte und verklebe sie. 

Schritt 5: Piratenhut (Figur  13   )
•  Falte den Hut mittig. 
•  Knicke die kleine weiße Lasche um 
 und verklebe sie mit der Innenseite  
 der gegenüberliegenden Huthälfte.  
 Fertig ist der Piratenhut, den du Luke  
 direkt aufsetzen kannst.

Kleber 
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Mitfeiern und gewinnen!  
Lieber Pirat, liebe Pirateneltern, 
macht mit beim Bastelgewinnspiel zum 20-jährigen Piratoplast Jubiläum! Bis  
zum Jahresende gibt es drei verschiedene Bastelbögen zu entdecken, die  
ihr nacheinander in eurer Piratoplast MIX oder MIX Extra Soft Packung findet –  
und damit drei Gewinnspielrunden. Pro Spielrunde habt ihr die Chance,  
eines von 20 Piratoplast Überraschungspaketen zu gewinnen.  
Und wenn die Piratenwelt komplett ist, gibt es ein ganz  
besonderes Überraschungspaket zu gewinnen.

Was ihr tun müsst, um im Lostopf zu landen?  
Schickt uns einfach je Spielrunde ein Foto eurer gebastelten Piratenwelt, wie  
sie sich in eurem Kinderzimmer macht. Vielleicht schreibt ihr uns auch kurz  
dazu, welche Abenteuer ihr mit der Piratenbande auf der Pirateninsel erlebt?  
Das Foto einfach auf www.piratoplast.de/20jahre/bastelbogen hochladen  
oder auf www.facebook.com/Piratoplast.Augenpflaster posten – und  
schon seid ihr im Lostopf.
Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels und Informa- 
tionen zum Datenschutz findet ihr unter www.piratoplast.de/ 
20jahre/bastelbogen#teilnahmebedingungen
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