






Für das Mobile zu Himmelfahrt braucht man: 

Einen Ast (ca. 60 cm lang, Durchmesser etwa 1,5 cm evtl. mit kurzen Verzweigungen) 
Durchsichtige Kordel von der Rolle
Einen blauen Pappstreifen für Jesus von der langen Seite einer A3-Pappe (420 mm lang) ca. 1,5 cm 
breit mit Schere oder Papierschneidemaschine abschneiden. Im Bastelhandel gibt es sonst auch 
Flechtstreifen zu kaufen.
Für die Wolken 1,5 cm breite Streifen einer weißen A4 -Pappe (297 mm lang) 
Klebstoff + Klebeunterlage

Herstellung des Mobiles (kann auch wie ein Bild an die Wand gehängt werden)

Jesus falten: Am Pappstreifen zuerst einen Klebesteg lassen, dann wie auf dem Photo zu sehen, den 
Körper vom Kleidersaum in Richtung Kopf durch Knicken formen. Die Rundung des Kopfes durch 



Zwirbeln mit dem Scherenrücken erstellen (bitte kindgerechte Schere verwenden – 
Verletzungsgefahr!). Dann vom Kopf die andere Körperhälfte wieder nach unten Richtung 
Kleidersaum symmetrisch zur ersten Körperhälfte knicken. Evtl. überschüssige Länge des 
Pappstreifens kürzen und beide Enden des Pappstreifenkleidersaumes mittels des Klebestegs 
zusammenkleben. Bitte Klebeunterlage nutzen.
Wolken falten: Am Pappstreifen zuerst einen Klebesteg lassen, dann ca. 2 cm zu einer leichten 
Rundung zwirbeln. Anschließend den Pappstreifen etwas knicken, dann wieder zwirbeln, knicken, 
zwirbeln etc. Evtl. überschüssige Länge des Pappstreifens kürzen und beide Enden des 
Wolkenpappstreifens mittels Klebesteg zusammenkleben. Bitte Klebeunterlage nutzen.
Von einem Astende zum anderen mit durchsichtiger Kordel eine Aufhängemöglichkeit knüpfen 
(Falls gewünscht noch mit einer senkrechten zweiten Kordel von der Mitte der 
Aufhängemöglichkeit aus.). Jesus und die Wolken jeweils in unterschiedlichen Höhen an den Ast 
knoten. Fertig! Wo soll das hübsche Stück hängen?

Die Geschichte von Christi Himmelfahrt kann man in Apostelgeschichte 1, 1-14 in der Bibel 
nachlesen. Alle Bastelartikel von Christliche Perlen zu Himmelfahrt, die Ausmalbilder zu 
Himmelfahrt oder alle Artikel der Kategorie Himmelfahrt untereinander. Artikel über Texte zu 
Himmelfahrt, Himmelfahrtskarten, Himmelfahrtsquizze, Himmelfahrtslieder oder über 
Himmelfahrtsrollenspiele. 
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http://www.bibleserver.com/text/LUT/Apostelgeschichte1
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/himmelfahrtsrollenspiele/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/himmelfahrtslieder/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/himmelfahrtsquizze/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/himmelfahrtskarten/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/texte-zu-himmelfahrt/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/texte-zu-himmelfahrt/
https://christlicheperlen.wordpress.com/category/himmelfahrt/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/ausmalbilder-zu-himmelfahrt/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/ausmalbilder-zu-himmelfahrt/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/basteln-zu-himmelfahrt/

