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Farbenfrohes Chamäleon 

 

Das Chamäleon ist bekannt für seine Wandelbarkeit. In dieser Anleitung zeigen wir euch, wie ihr ein 

farbwechselndes Chamäleon selbst basteln könnt. 

Ihr braucht: 

- Farben eurer Wahl (Fingerfarben, Tusche, etc.) plus Pinsel falls nötig 

- 2 Pappteller 

- Bleistift und Schere (oder Cuttermesser) 

- eine Musterbeutelklammer 

 

1. Zuerst malt ihr einen der Teller bunt an.  

 

2. Während die Farbe auf dem ersten Teller 

trocknet, markiert ihr euch am besten zuerst 

einmal den Mittelpunkt des zweiten Tellers. 

 

 

3. Dann zeichnet ihr mit Bleistift eine Vorlage 

eures Chamäleons. Wir haben hierfür einen 

unserer alten Flyer benutzt (wobei seine Form in 

diesem Fall ehrlich gesagt etwas schwierig zu 

übertragen ist). Ihr könnt euer Tier natürlich so 

gestalten, wie ihr möchtet. 

 

4. Wenn ihr mit eurer Zeichnung zufrieden seid, 

schneidet ihr sie aus.  

 

5. Legt den Motivteller nun auf den 

getrockneten bunten Teller. An der Stelle, die 

ihr als Mittelpunkt gekennzeichnet habt, stecht 

ihr nun die Musterbeutelklammer durch und 

biegt die beiden Enden auf der Rückseite um.  

Tipp: Wenn ihr wie wir gerade keine solche 

Klammer zur Hand habt, funktioniert auch eine 

Heftzwecke, die ihr auf der Rückseite mit einem 

alten Ohrstecker fixiert.  
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6. Damit euer Chamäleon seine Farbe 

wechselt, dreht ihr nun den unteren 

Teller, während ihr den oberen 

festhaltet. So erscheint immer wieder 

ein anderer Hintergrund des hinteren 

bunten Tellers. Je mehr Farben ihr 

benutzt habt, umso bunter wird es 

nun. 

Tipp: Diese Methode lässt sich 

natürlich auch auf andere Motive 

übertragen. Mit einem farb-

wechselnden Herz könnt ihr z.B. 

zeigen, wie gern ihr jemanden habt. 

Oder ihr erfindet euer ganz eigenes, 

kunterbuntes Fantasietier.  

 

 

 


