
Bastle Glücksbringer und 

verschenke Glück!  
Mach mit bei der Glücks-Aktion! Lege deinen selbstgebastelten Glücksbringer 

in den Briefkasten „Kath. Pfarramt Uster, Sekretariat“ der Pfarrei oder schicke 

ihn an die Pfarrei St. Andreas, Aktion 

Glücksbringer, Neuwiesenstr. 17, 8610 

Uster. Vergiss nicht deinen Namen und 

deine Adresse anzugeben! Du erhältst 

dann einen Glücksbringer von einem 

anderen Kind.  

 

Bastelideen  
Glücksbringer können ganz verschieden aussehen. Viele haben die Form eines Schweinchens, 

Marienkäfers oder Kleeblatts. Du hast vielleicht auch einen Glücksbringer, der auf den ersten Blick 

nicht als solcher zu erkennen ist. Es ist dann dein ganz persönlicher Glücksbringer. Diesen musst 

du natürlich für dich behalten. Hier haben wir aber viele Ideen, wie du ein Glückssäuli basteln 

kannst. 

Korkzapfen-Säuli  

Im Nu hast du mit dieser Anleitung einen Glücksbringer gebastelt. Du brauchst:  

 Korkzapfen 

 rosarote Acrylfarbe  

 weisse Reisnägel 

 Zahnstocher 

 Draht 

 wasserfester Filzstift / Pinsel 

Anleitung: 

Male den Korkzapfen vollständig mit der rosaroten Farbe an. Lass die Farbe ca. eine halbe 

Stunde trocknen. Male mit dem wasserfesten Filzstift dem Säuli eine Nase und Mund. 

Anschliessend malst du mit dem Filzstift in die Reisnägel schwarze Punkte. Befestige die 

Reisnägel oberhalb der Nase. Aus dem Draht kannst du einen Ringelschwanz formen und ihn 

einfach hinten in den Korken stecken. Breche den Zahnstocher in zwei Teile und Stecke die 

spitzen Enden vorne schräg in den Zapfen.  



      

     

  

Herziges Müsli  

Aus Korkzapfen kannst du nicht nur Schweinchen basteln, sondern auch eine Glücksmaus.  

Du brauchst:  

 Korkzapfen einer Sektflasche 

 weisse Reisnägel 

 weisse Reisnägel 

 Stoffband 

 Cutter 

 wasserfester Filzstift  

Anleitung: 

Schneide mit dem Cutter zwei dünne Scheiben an der Unterseite des Korkzapfens ab. Das sind 

die Ohren. Der dickere Teil des Korkzapfens wird der Kopf der Maus. Schneide dort zwei Kerben 

rein und klebe mit Weiss- oder Sekundenleim die Ohren hinein. Bei diesen Schneidarbeiten musst 

du auf deine Finger aufpassen. Am besten fragst du einen Erwachsenen, der dir hilft. Für das 

Gesicht steckst du zwei Reisnägel in den oberen Teil und malst mit dem wasserfesten Filzstift die 

Pupillen rein. Nase und Mund malst du auch mit dem Filzstift direkt auf den Korken. Jetzt ist die 

Maus fast fertig. Du kannst ihr mit dem Band eine Masche um den Hals binden. Falls du die 

Metallkappe des Korkzapfens noch hast, kannst du diese als Hut verwenden.  



     

     

 

  

 

 

 



Schweinli aus Deckeli  

Deckeli von Getränken verschwinden meistens im Abfall. Doch auch diese kannst du in einen 

Glücksbringer verwandeln. So einfach geht es: 

Du brauchst:  

 Getränkedeckel, Bierdeckel 

 rosarote Acrylfarbe  

 Zange / Pinsel 

 wasserfester Filzstift  

Anleitung: 

Biege mit der Zange die Kante des Deckels etwas nach oben, damit zwei Ohren entstehen. 

Anschliessend malst du den Deckel auf der Oberseite rosarot an. Lasse ihn eine halbe Stunde 

trocknen. Dann malst du mit dem Filzstift Augen und Nase. Fertig ist das Säuli. Wenn du viele 

Deckeli hast, kannst du eine ganze Säuli-Familie basteln. Oder ein anderen Tier, das auch viel 

Glück bringen soll. 

   

  Glückskäfer  

Nicht nur Säuli sollen Glück bringen, sondern auch Marienkäfer.  

Du brauchst:  

 Getränkedeckel, Bierdeckel 

 roter Nagellack oder rote Acrylfarbe 

 wasserfester Filzstift / Tipp-Ex 

Anleitung: 

Male den Deckel mit dem Nagellack rot an und lasse ihn eine Viertelstunde trocknen. Dann malst 

du den Kopf und die Punkte mit dem Filzstift auf. Zum Abschluss malst du mit dem Tipp-Ex zwei 

weisse Augen und schon kann der Marienkäfer zum Beispiel im Garten auf einer Pflanze 

herumkriechen.  



   

   

  

 Glücksschwein mit Glücksbotschaft 

 

Das ist die jumi-Glücksbringer-Bande! 

Ooohh soviel Glück auf einmal. Aber heee du könntest auch eine Eule basteln. Ich könnte doch 

auch ganz viel Glück bringen - oder nicht?  
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