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Bastelanleitung Ritterschild 
 

Material: 

• 2 × Tonpapier in der Wunschgröße eures Schildes 

• feste Pappe – ungefähr 50 % mehr als die Wunschgröße 

eures Schildes 

• Acrylfarbe nach Wahl 

(in unserem Beispiel Silber und Gold) 

• Gaffer-Klebeband 

• Bastelkleber 

 

Werkzeug: 

• Schere 

 

So sieht unser Beispielwappen in den Farben Silber und 

Gold am Ende aus: 

 
Ihr könnt natürlich auch ein anderes Wappen auf euer 

DIY-Ritterschild malen.  
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Bastelanleitung: 

1. Malt die Grundform des Schilds einmal auf Tonpapier und 

einmal auf eure Pappe: 

 
Achtet darauf, dass bei der Pappe die Maserung 

horizontal (von links nach rechts bzw. umgekehrt) 

verläuft. Denn so könnt ihr das Schild etwas nach 

außen wölben. 

2. Schneidet die Grundform aus. 

3. Malt die Tonpapier-Version silberfarben an. 
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4. Malt den Berliner Bären (Vorlage siehe letzte Seite) auf 

den zweiten Tonpapier-Bogen. Malt ihn goldfarben aus. 

5. Schneidet den Bären aus und klebt ihn mit dem 

Bastelkleber auf das silberfarbene Tonpapier-Schild. 

 

Info: Auf die Rückseite eures Schildes aus der stabilen 

Pappe werden wir in den folgenden Schritten ein 

Rechteck befestigen. Dieses dient dazu, das Schild etwas 

nach außen zu wölben und in dieser leicht gewölbten 

Form zu halten. Außerdem bringen wir dort die 

Haltegriffe an. 

 

6. Schneidet aus der Stabilen Pappe ein breites Rechteck (in 

der Skizze rot) aus – es sollte etwas kürzer sein als euer 

Schild breit ist. Klebt dieses auf der einen Seite der Schild-

Rückseite mit Gaffer-Klebeband (in der Skizze grün) an: 
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7. Wölbt nun das Schild nach außen, bis das Rechteck auf 

der gegenüberliegenden Seite mit der anderen 

Schildseite abschließt. Klebt das Rechteck auch dort mit 

Gaffer-Klebeband fest. 

Aus der Vogelperspektive sieht das so aus: 

 

 

8. Befestigt mit dem Gaffer-Klebeband zwei Griffe an dem 

Rechteck. 

 

Info: Am Ende haltet ihr das Schild mit den Griffen (in der 

Skizze blau) wie auf dieser Skizze mit einem Arm fest: 

 

ohne Arm   mit Arm 
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Die Griffe bestehen jeweils aus einem Streifen Pappe, 

den ihr zweimal knickt. Von der Seite sieht ein Griff (in 

der Skizze blau) also so aus: 

 
9. Klebt nun mit dem Bastelkleber euer bemaltes Tonpapier-

Schild vorne auf euer Ritterschild aus Pappe. 

 

… und fertig! 

Wir wünschen euch ganz viel Spaß 

auf eurem nächsten Mittelalterfest!       
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Berliner Bär 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


