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Lustige Dino-Einladung zum Kindergeburtstag 
 

So bastelst du eine einzigartige Einladung zum Dino-Kindergeburtstag, bei der die kleinen 

Gäste vor Begeisterung staunen! 

 

 

Dieser fantastische T-Rex als Einladungskarte 

zum Kindergeburtstag ist schnell und einfach 

mit Kindern gebastelt und bringt Begeisterung 

bei den kleinen Gästen der Dino-Party. Die 

Kinder können mit dem Dinosaurier lustig 

spielen und die niedlichen Kulleraugen lassen 

die Kinderherzen höher schlagen. 

Die Geburtstagseinladung ist mit ein paar 

Tricks kinderleicht und schnell gebastelt, auch 

bei zahlreichen Gästen zum Kindergeburtstag.  

 

 

Tipp: Alternativ lässt sich mit kleinen An-
passungen auch kurzerhand ein Monster, 
ein Drache oder ein Krokodil als tierische 
Einladungskarte zum Kindergeburtstag 

basteln. 

 

Materialien 

Man braucht zum Basteln der tierischen Ge-

burtstagseinladung nur: 

 

✓ grünes, weißes und rotes Tonpapier (je 

ein Blatt in Din A4) 

✓ 2 große Kulleraugen 

✓ Bleistift 

✓ Klebestift 

✓ Schere 

✓ schwarzer Filzstift  
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Schritt 1: Dinosaurierkopf zweimal aus 

grünem Papier ausschneiden 

Für die lustige T-Rex-Einladungskarte zum Kin-

dergeburtstag schneidest du als erstes zweimal 

das Muster für den Dinosaurierkopf aus grü-

nem Tonpapier aus, siehe Bild 1. Die Vorlage 

findest du auf Seite 6. 

Es passen genau zwei Köpfe des Tyrannosau-

rus auf ein DIN A4-Blatt. Man kann beim Aus-

schneiden mehrere Papierlagen übereinander 

legen. Das spart Zeit, wenn du die Einladungs-

karten für viele Gästen bastelst!  

 

 

Tipp: Lege beim Ausschneiden mehrere 
Papiere übereinander, damit es schneller 

geht! 

 

 

 

Schritt 2: Dinosaurierköpfe knicken und 

zusammenkleben 

Im zweiten Schritt knickt man die beiden aus-

geschnittenen Dinoköpfe an der Kante zwi-

schen Maul- und Augenteil. Du siehst auf der 

Vorlage eine gestrichelte Markierung für die 

Knicklinie, siehe Bild 1.  

Nun legst du die beiden ausgeschnittenen 

Dinoköpfe übereinander und klebst sie am 

oberen Teil zusammen. Der untere Teil zwi-

schen beiden Lagen bleibt offen und stellt das 

aufgerissene Maul des Dinosauriers dar! 

 

 

 

 

 

Bild 1: Du schneidest die Dinoköpfe von der Vorlage 
zweimal aus, knickst sie an der gestrichelten Linie und 
klebst beide Exemplare am oberen Teil übereinander. 
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Schritt 3: Ovale aus weißem und rotem 

Papier für das Dino-Maul ausschneiden 

Für das weit aufgerissene Maul deiner Dino-

saurier-Einladungskarte schneidest nun ein ro-

tes und ein weißes Oval aus Tonpapier aus. 

Die Ovale passen jeweils genau auf ein Din 

A4-Blatt. Sie sind etwa 1 cm kleiner als das 

aufgerissene, grüne Maul des Tyrannosaurus, 

das du im vorigen Schritt gebastelt hast.  

Als Schablone für das rote und das weiße Oval 

benutzt du den Außenrand der Vorlage mit 

den Dinozähnen von Seite Fehler! Textmarke 

nicht definiert., siehe Bild 2. Am einfachsten 

funktioniert das, wenn du ein Din A4-Blatt in 

der Mitte knickst. Schneide dann den Halb-

kreis entlang der Faltlinie durch beide Lagen. 

Bei diesem Schritt kann man auch gleich in 

Massenproduktion der Einladungskarten ge-

hen und mehrere Papiere zum Schneiden 

übereinanderlegen.  

 

 

Tipp: Knicke das ovale Dino-Maul beim 
Schneiden bereits in der Mitte entlang der 
gestrichelten Linie und schneide so beide 

Seiten gleichzeitig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2 Schneide zunächst ein weißes und ein rotes Oval 
in der Größe des äußeren Randes aus! 
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Schritt 4: Aus dem weißen Oval die Zick-

Zack-Zahnreihe ausschneiden 

Wenn nicht schon im vorigen Schritt beim Aus-

schneiden passiert, knicke nun das weiße Oval 

in der Mitte entlang der in der Vorlage einge-

zeichneten, gestrichelten Linie. Daraus basteln 

wir nun die gefährliche Zahnreihen des Tyran-

nosaurus!  

Du schneidest jetzt aus der Mitte des weißen 

Ovals ein ca. 3 cm kleineres Oval aus. Auf der 

Vorlage ist dies durch die Innenlinie markiert, 

siehe Bild 2. Am besten funktioniert es, wenn 

du das Oval dazu in der Mitte geknickt lässt 

und beide Seiten gleichzeitig schneidest! 

Als nächstes schneidest du aus dem weißen, 
ovalen Ring von innen heraus wilde Zick-
Zack-Muster als scharfe Dinozähne aus.  Die 
Zick-Zack-Zähne sind auf der Vorlage nur zum 
besseren Verständnis eingezeichnet, siehe Bild 
2. Sie brauchen nicht vorgezeichnet zu wer-
den. Selbst Kinder können dabei einfach im 
Freestyle loslegen. Wenn die Zahnreihen et-
was unordentlich ausgeschnitten werden, sieht 
der T-Rex der Einladungskarte zum Kinderge-
burtstag später umso wilder aus. Wichtig ist 
darauf zu achten, dass man am äußeren Rand 
des Ovals ca. einen halben Zentimeter zum 
Kleben stehen lässt. Dieser Rand ist als gestri-
chelte Linie in der Vorlage eingezeichnet ist, 
siehe Bild 2. 

 

 

Schritt 5: Papierlagen zusammenkleben 

Um deine fantastische Dinosaurier-Einladung 

fertigzustellen, klebst du nun mittig in das weit 

aufgerissene, grüne  Maul deines Dinosaurier-

kopfes das rote Oval aus Schritt 3.  

Direkt auf das rote Oval wird das weiße Zahn-

reihen-Oval des Dinos geklebt. Wichtig dabei 

ist, nur den äußeren Rand bis zur gestrichelten 

Linie mit Klebe zu versehen, nicht die Zähne!  

Nun können die spitzen Zähne deines Dino-

sauriers nach außen geknickt werden, so dass 

sie hochstehen, siehe Bild 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3: Knicke die Zick-Zack-Zähne nach dem Aufkleben 
nach außen, damit sie gefährlich hochstehen! 
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Schritt 6: Lustige Kulleraugen aufkleben 

und dem Dino Nasenlöcher malen 

Um deinen wunderbare Dino-Einladungskar-

ten den letzten Schliff zu geben, werden nun 

noch große, lustige Kulleraugen auf den Kopf-

teil des Dinosauriers geklebt, siehe Bild 4. 

Außen aufs Dino-Maul malst du zudem dicke 

schwarze Striche als Nasenlöcher. Beispielhaft 

ist die Position und Form der Nasenlöcher auf 

der Vorlage eingezeichnet, siehe Bild 1. 

 

 

 

 

Bild 4: Als letztes klebst du die Kulleraugen auf und malst 
den Dinos Nasenlöcher! 

Schritt 6: Text der Einladung in das Dino-

Maul schreiben 

Als allerletztes brauchst du nur noch den Ein-

ladungstext für deine Party in das Dinomaul 

schreiben. Einen Beispieltext findest du in Bild 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5: Schreibe den persönlichen Einladungstext für 
deine Party in das aufgerissene Maul des Dinosauriers! 

 

FERTIG ist die selbstgebastelte Dinosaurier-Einladung zum Kindergeburtstag! 


	Lustige Dino-Einladung zum Kindergeburtstag
	Materialien
	Schritt 1: Dinosaurierkopf zweimal aus grünem Papier ausschneiden
	Schritt 2: Dinosaurierköpfe knicken und zusammenkleben
	Schritt 3: Ovale aus weißem und rotem Papier für das Dino-Maul ausschneiden
	Schritt 4: Aus dem weißen Oval die Zick-Zack-Zahnreihe ausschneiden
	Schritt 5: Papierlagen zusammenkleben
	Schritt 6: Lustige Kulleraugen aufkleben und dem Dino Nasenlöcher malen
	Schritt 6: Text der Einladung in das Dino-Maul schreiben


