
Einhorn - Piñata  :  
ganz einfach zu basteln  

in 5 Schritten

Hänge die Piñata etwa auf 1,5 Metern  
Höhe auf. Achte ausserdem darauf, dass 
sich im Umkreis von etwa 2 Metern  
keine zerbrechlichen Gegenstände befin-
den. Zusätzliche Deko peppt den Kinder- 
geburtstag auf.

Schon kann's losgehen: Das Geburtstags-
kind beginnt, danach kommen alle anderen 
an die Reihe. Jedes Kind versucht, mit 
verbundenen Augen das Einhorn mit dem 
Piñata-stock (etwa einem Holzbesen) mit 
einem Schlag zu treffen und so die Süs-
sigkeiten zu «befreien». Es gewinnt, wer 
als Erstes trifft. Die Eltern achten darauf, 
dass sich niemand in der Reichweite des 
Stocks befindet.

Spielanleitung

Eine Piñata ist das ideale Spiel für jeden Kindergeburtstag! Erst recht, 
wenn es ein Einhorn ist, in dem die vielen Süssigkeiten stecken.  
Hier findest du die Bastelanleitung für das beliebte Partyspiel, das jeden 
Kindergeburtstagskuchen in den Schatten stellt.

   Wellkarton für Körperform:  
1 × ca. 40 cm × 60 cm

   Wellkarton für Streifen als Körperdicke:  
1 × ca. 5 cm × 1,6 m

   Vorlage für Einhorn (PDF S. 3-5)

   Weisses Krepppapier pro Einhorn: 
ca. 50 cm × 2,5 m

   Seidenpapier in diversen Farben für Schweif  
und Mähne

   1 × A4 schwarzes Papier für Augen und evtl. 
Mund

   1 × A4 goldenes Papier für das Horn

   Malerkrepp

   Doppelseitiges Klebeband

   Bastelleim

   Ahle oder Schraubenzieher

   Piñatastock (Holzbesen oder etwas Ähnli-
ches)

   Faden oder Band, um die Piñata aufzuhängen   Cutter

   Massstab, Lineal

   Schere

 
 

 

 

 

Material

Werkzeug



1. Vorlage (PDF S. 3–5) auf drei A4-Seiten ausdrucken, 
ausschneiden und zusammenkleben. Anschliessend 
überträgst du das Einhorn zweimal auf den Karton (Vor-
der- und Rückseite des Einhorns) und schneidest es mit 
dem Cutter aus.

2. Je nach gewünschter Dicke der Einhorn-Piñata schnei-
dest du Streifen mit einer Breite von ca. fünf bis sieben 
Zentimetern aus und formst damit entlang der ausge-
schnittenen Vorlagen einen Körper. Auf dem Rücken 
entsteht eine Klappe, die du – anders als den restlichen 
Körper – nicht zuklebst.

3. Bringe rund um das «Rohgerüst» des Einhorns doppel-
seitiges Klebeband an.  Schneide aus dem zusammen-
gerollten Krepppapier fünf Zentimeter breite Streifen zu 
und schneide diese ein, damit Fransen entstehen. Klebe
die Streifen mithilfe des doppelseitigen Klebebands an 
den Körper des Einhorns.

4. Schneide aus dem verschiedenfarbigen Seidenpapier 
längere Streifen zu, klebe diese als Mähne und Schweif 
an den Körper und kürze sie allenfalls auf die gewünschte 
Länge. Kreiere aus dem schwarzen Papier Augen sowie 
Mund und klebe sie auf. Fertig ist das Einhorn.

5. Dank der Klappe auf dem Rücken kannst du beliebig  
viele Süssigkeiten einfüllen, bis die Piñata voll ist. Klebe 
diese anschliessend zu, stich ein Loch mittig in den 
Rücken des Einhorns und bringe einen starken Faden 
an (je nach Gewicht der Piñata), um das Einhorn später 
aufzuhängen.
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