
Nachbereitung: 

  

Das Geheimnis der Mumie 

 
 

Bastelbogen für ein ägyptisches Grab zum Selbstbemalen 
 

In wenigen Schritten faltest und bemalst du dir dein eigenes ägyptisches Grabmodell und lernst 

dabei spielerisch die ägyptische Kultur kennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was benötigst du dazu: 
 

 Drucke dir die zwei Bastelbögen im A3-Format aus (Papierstärke: 200 g/m²) 

 Schere/Stanleymesser  

 Klebestift 

 Buntstifte 

 

 

 

Schritt 1: 

 
Sieh dir die Bastelbögen genau an. Du wirst bemerken, dass einige Objekte ein kleines Rechteck an 

der Unterseite tragen. Dieses Rechteck stellt den späteren Standfuß der Objekte dar. Einige Objekte 

sind auch gespiegelt dargestellt. Diese Spiegelung bildet nach der Faltung die Vorder- und 

Rückseite des stehenden Objekts. Somit kannst du deine Grabkammer völlig frei gestalten. 

 

Die unterschiedlichen Teile des Bastelbogens sind mit Pfeilen und Buchstaben versehen, diese 

geben dir die Anleitung für den Faltvorgang und Aufbau deines ägyptischen Grabes. 

 



 

 

 

Schritt 2: 

 
Bemale nun das ägyptische Grab, die Figuren und Objekte nach deinem Geschmack. Entweder du 

hältst dich an die Farben, die du auch im Archäologiemuseum gesehen hast, z. B. waren Blau und 

Rot sehr wichtige Farben im Alten Ägypten, oder du bist total kreativ und gestaltest frei. 

 

Schritt 3: 

 
Schneide nun die unterschiedlichen Teile des Bastelbogens aus. Das Stanleymesser bitte nur 

gemeinsam mit einem Erwachsenen benutzen. 

Lass bei den Objekten einen etwa 3 mm breiten Rand stehen, dann kannst du die ausgeschnittenen 

Objekte besser zusammenkleben. 

Die Grabkammer und den Sarkophag schneidest du genau an den Schnittlinien aus. 

 

Schritt 4: 
 

Nimm den Klebestift zur Hand, falte die Teile und Objekte zusammen und klebe sie. Nach dem 

Kleben kannst du manches auch noch gut nachschneiden. 

Bei der Grabkammer und dem Sarkophag gibt es spezielle Klebefalze. 

 

Schritt 5: 

 
Super gemacht!  

Die fertigen Teile und Objekte des ägyptischen Grabes stehen nun vor dir. 

 

Setze die Grabkammer und die Vorkammer mit den Beigaben zusammen und stelle den Sarkophag 

in die Grabkammer. 

Drapiere die Grabbeigaben (A bis H) wie du möchtest in der Vorkammer und zu guter Letzt gestalte 

die Umgebung des Grabes mit Esel, Frau und den anderen Figuren (I bis M). 

 

Wenn dir diese Anleitung zu unserem Museumsprogramm gefallen hat, dann bleib dran! Es gibt 

noch viele tolle Workshops, Führungen und Nachbereitungen zu erleben.  


