
Alexander Strohmaier

Mach mit!
Tauche mit deiner selbst gebauten 

Spezialbrille in die Welt deiner  
Lieblingsfarbe ein!

Anleitung und Brillenbastelbogen findest 

du auf papperlapapp.co.at/hefte

Join in!
Dive into the world of your  

favourite colour with special glasses 
that you made yourself.

You can find instructions  

and a glasses cut-out sheet at  

papperlapapp.co.at/en/hefte/



Mach mit!
Tauche mit deiner selbst gebauten Spezialbrille  
in die Welt deiner Lieblingsfarbe ein!

Was brauchst du?

 Ausschneidebogen für die Brillenfassung 

 Papierschere

 Nagelschere

 Klebeband

 Klebstoff

  Feste Klarsichthülle in deiner Lieblingsfarbe  

(z. B. alten Schutzeinband von einem Schulheft,  

ca. A4-groß) 

 Karton (ca. A4-groß, nicht zu stark)

 Kugelschreiber, Buntstifte

Wie gehst du vor?

1. Drucke den Brillenbastelbogen aus.

2. Klebe den Bastelbogen mit ausreichend Klebstoff  

flächendeckend auf den Karton. 

3. Warte, bis der Klebstoff getrocknet ist.

4. Schneide den Brillenrahmen (außen mit der Papier-

schere, innen mit der Nagelschere) samt beiden Bügeln 

vorsichtig aus. 

5. An den äußeren Enden der Brillenfassung, wo die Bügel 

beginnen, mach links und rechts mit der Papierschere 

einen Knick.

6. Leg die ausgeschnittene Brillenfassung auf die Farb - 

folie und ziehe die Rahmen für die Gläser mit dem Kugel-

schreiber nach.

7. Nimm die Brillenfassung wieder von der Folie weg  

und schneide (5 mm) außerhalb der Markierung die Brillen-

gläser aus.

8. Male die Brillenfassung mit den Buntstiften an.

9. Klebe die Brillengläser von hinten mit dem Klebeband 

auf die Fassung.

10. Schneide eventuell überstehende Folien- oder Klebe-

bandreste weg.

11. Bieg die Bügel vorsichtig nach hinten und verstärke  

die Innenseiten der Knickstellen mit dem Klebeband.

Nun kannst du die Brille aufsetzen und die Welt in deiner 

Lieblingsfarbe betrachten!
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Join in!
Dive into the world of your favourite colour  
with special glasses that you made yourself.

What do you need?

 Cut-out sheet for the frame 

 Paper scissors

 Nail scissors

 Adhesive tape

 Glue

  Strong transparent cover in your favourite colour  

(for example a protective cover from an old school  

notebook, approx. A4 size) 

 Cardboard (approx. A4 size, not too thick)

 Biro, coloured pencils

Instructions

1. Print out the glasses cut-out sheet.

2. Stick the entire cut-out sheet onto the cardboard  

using sufficient glue. 

3. Wait until the glue has dried.

4. Carefully cut out the frame (using paper scissors for  

the outside and nail scissors for the inside) including  

both temples. 

5. At the left and right ends of the frame, where the temples 

begin, make a bend with the paper scissors.

6. Place the cut out frame on the coloured transparent  

cover and draw the contours of the lenses using the biro.

7. Remove the frame from the cover and cut out the lenses 

(5 mm) outside the marking.

8. Colour in the frame using the coloured pencils.

9. Glue the lenses onto the frame from behind with the 

adhesive tape.

10. Cut away any excess cover or adhesive tape.

11. Carefully bend the temples backwards and reinforce  

the inner sides of the bends with adhesive tape.

Now you can put on your glasses and see the world in 

your favourite colour!

Alexander Strohmaier
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Jürg Lindenberger

Welche Farben verbindest du 
mit diesen Gefühlen: Freude, 
Liebe, Angst, Wut, Traurigkeit?

Gedankenspiele

Which colours do you associate 
with these feelings: happiness, 
love, fear, anger, sadness?

Brainteasers



Sophie Walchshofer

Tanja Esch

Farbenwald

Unsere Wimmelbild-Künstlerin hat viel Fantasie und liebt 
Farben über alles. Manchmal verwendet sie Farben so, wie 
sie in der Natur gar nicht vorkommen. Finde alle Tiere, 
denen die Zeichnerin nicht ihre natürliche Farbe gegeben 
hat. Male diese Tiere noch einmal in den Farben, die dir 
am besten gefallen. 

Forest of colour

Our picture puzzle artist has a lot of imagination and 
adores colours. Sometimes she uses colours differently 
to the way they appear in nature. Find all animals that the 
artist has not painted in their natural colour. Paint these 
animals again in the colours you like best.



Agi Ofner

Ein Regenbogen hat sieben Farben: Rot, Orange, Gelb, Grün, Hellblau, 
Dunkelblau und Violett. Er entsteht, wenn viele kleine Wassertropfen dicht 

an dicht in der Luft hängen und Sonnenlicht durch sie hindurchscheint. Hast 
du schon einmal einen Regenbogen gesehen? Wann? Wo? Wie sah er aus?

A rainbow has seven colours: red, orange, yellow, green, blue, indigo 
and violet. It is formed when many droplets of water hang close together in 
the air and sunlight shines through them. Have you ever seen a rainbow? 

When did you see it? Where? What did it look like?


