
Anleitung: Hin- und-Weg-Papierschuh 

Du brauchst folgendes Material:
• die Vorlage zum Ausdrucken
• Bleistift
• Schere
• Kleber, Tacker
• Farben (Farbstifte, Wasserfarben, Wachsmalstifte)
• bunte Papiere (z.B. altes Geschenkpapier, glitzerndes Ostereiereinwickelpapier, Zeitschriften)
• verschiedene Materialien (z.B. Perlen, Pailletten, Federn, Stoffreste, Bänder, Folien) je nach Design
• …und was Dir sonst noch so einfällt

So geht’s:
• Überlege, welchen deiner Schuhe du mit einem Hin-und-Weg-Papierschuh umgestalten möch-

test.
• Drucke die Vorlage zweimal aus.
• Überlege, wie du diese Vorlage verändern möchtest. Haben die Schuhe Absätze oder sind sie 

flach, sind es Halbschuhe oder eher Stiefel, sollen die Schuhe gewellte Ränder haben oder lieber 
gezackte?

• Zeichne Deinen Entwurf auf die erste Vorlage. Pause nun die fertige Zeichnung dreimal ab, z.B. 
an einem hellen Fenster. Du hast nun insgesamt vier Blätter; damit du für jeden Schuh eine In-
nen- und Außenseite hast, benötigst du zwei spiegelverkehrte Zeichnungen, dafür drehst Du zwei 
Blätter einfach um.

• Schneide die Zeichnungen aus.
• Lege die Innen- und Außenseite für jeweils einen Schuh so vor dich hin, dass die Fersen aneinan-

der liegen – dann ist es richtig!
• Überlege, wie du die einzelnen Schuhseiten mit Farbe, Papieren oder sonstigen Materialien gestal-

ten möchtest.
• Wenn du mit Wasserfarben und Materialien arbeitest, male am besten zuerst die Flächen an, lass 

sie trocknen und dann geht’s weiter mit dem Aufkleben der Verzierungen.
• Füge je zwei Einzelteile zu einem Schuh zusammen. Dazu falzt du als erstes alle Teile entlang der 

gestrichelten Linie, klappst dann das Papier um und klebst die kleinen Flächen zusammen.
• Wenn alles getrocknet ist, musst du noch die Schuhlänge ermitteln. Dazu legst du den Papier-

schuh auf deinen „echten“ Schuh und tackerst ihn hinten nicht zu fest, aber auch nicht zu locker 
zusammen.

• Pass auf: Wenn du deinen Hin-und-Weg-Papierschuh an- oder ausziehen möchtest, solltest du 
immer zunächst deine richtigen Schuhe ausziehen!

https://www.mpz-bayern.de/upload/pdf_neues/MSM_Vorlage_Ueberschuh.PDF

