
Partyknaller 

Geburtstage, Feiern oder Silvester konnten und können in der letzten Zeit nicht wie gewohnt 

gefeiert werden. Darum gibt es heute eine kleine Bastelei, um auch ohne eine große Feier 

etwas Stimmung und gleichzeitig Spielspaß zu dir nach Hause zu holen. 

Die Partyknaller sind nicht nur recht einfach zu basteln, du kannst dir mit ihnen auch kleine 

Spiele ausdenken oder jemanden einfach eine kleine Freude machen. 😊 

Viel Spaß beim Nachbasteln! Eure Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material für Knallbonbon:    Material für Konfettikanone:  

Schere       Schere 

Klebestift      Klebestift 

Papprolle      Papprolle 

Krepp-, Seidenpapier     Krepp-, Seidenpapier 

Wollfaden      Konfetti oder Schaumstoffschnipsel 

Konfetti oder kleine Überrasschungen   Luftballon 

Washitape      Klebeband, Washitape 

  



Bastelanleitung für das Knallbonbon: 

1. Schneide eine Papierrolle mit der Schere mittig durch. Nun hast 

du zwei kleinere Papprollen.  

2. Schneide ein Stück Seidenpapier oder Kreppapier zu. Du solltest deine 

Papprollen darin 1-2mal einwickeln können und es sollte ca. 30cm lang 

sein. 

3. Lege die beiden Papprollen mit der geschnittenen Seite zueinander auf das Seiden-/Kreppapier. 

Gebe Kleber auf die Paprollen und rolle sie in das Papier ein. 

Rechts und links sollte ca. gleich viel Papier überstehen.  

4. Nehme nun einen Wollfaden, lege in doppelt oder drehe 

ihn zu einer Kordel und knote eine Seite des Papiers 

zusammen. 

5. Fülle nun etwas Konfetti oder andere Überraschungen in 

die Papprolle und knote die zweite Seite des Seiden-

/Kreppapier mit einem Wollfaden zusammen. 

6. Anschließend kannst du dein Knallbonbon noch 

schmücken. Ich habe hier Papier in Sternenform 

ausgestanzt und Washitape verwendet. Achte nur 

darauf, dass du die Stelle nicht überklebst, wo die 

beiden Papprollen aufeinandertreffen.  

Ansonsten wird es schwieriger das Bonbon 

auseinanderzureißen. 

 

Bastelanleitung für die Konfettikanone: 

1. Mache in einen Luftballon (unaufgeblasen) einen Knoten. 

2. Schneide das runde Ende des Ballons knapp ab. 

3. Ziehe nun den Ballon so über eine Papprolle, dass der Knoten 

mittig auf dem Ende der Papprolle sitzt (siehe Bild).  

4. Klebe das Luftballonende mit reichlich Klebeband an der 

Papprolle fest.  

5. Und schon geht es an das Verzieren der Konfettikanone: Du 

kannst die Papprolle bemalen oder bekleben. Ich habe für 

meine Konfettikanone ein Stück Farbpapier zugeschnitten und die Papprolle darin eingewickelt und 

festgeklebt. 

Anschließend habe ich mit Washitape nochmal die Stelle am Luftballon überklebt.  

6. Jetzt musst du nur noch das Konfetti oder Schaumstoffschnipsel in die Öffnung der Papprolle 

werfen und los geht’s: 



Halte deine Konfettikanone mit einer Hand an der Papprolle fest (am besten 

dort wo der Luftballon festgeklebt ist) und siehe mit der anderen Hand 

vorsichtig an dem Luftballonknoten. 

Wenn du ihn loslässt, wird deine Konfettikanonenfüllung herausschießen. 😊 

 

Ich habe einfach das abgeschnittene Ende des Luftballons in meine 

Konfettikanone getan und mir auf dem Boden mit Kissen und Decken 

Markierungen gelegt. Wer von euch schafft es genau die 

Kissen/Markierungen mit der Konfettikanone zu treffen?!  

Ein Hinweis noch: Verwendet für dieses Spiel bitte keine Konfettifüllung. Einzelne kleinere Teile wie 

Schaumstoffschnipsel, Papierkügelchen oder abgeschnittene Lufballonenden lassen sich später 

einfacher einsammeln. Das freut sicherlich auch eure Eltern sehr. 😉 😊 

 


