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Römischer Säulengarten zu Streifenhaus I                
Maßstab 1:100   (1 cm = 1m )                (schön, aber schwieriger als das Haus) 

Hinter dem Wohn- und Geschäftshaus gab es manchmal noch einen Garten. Der Garten von diesem 

Bastelbogen gehörte einem reichen Römer, denn es war ein ummauerter Hof mit einem Ziergarten. 

Unter dem Säulengang war man vor Sonne und Regen geschützt. Der Hausherr hat hier sicher gern 

gefeiert oder sich angenehm ausgeruht. Durch das Tor in der Mauer konnte man in die Gasse 

zwischen den Streifenhäusern gelangen und von da aus zum hinteren Teil des Grundstückes, das 

vielleicht mit einem Zaun umgeben war. Dort weidete vielleicht ein Pferd, dort gab es einen Brunnen, 

eine Abfallgrube, einen Nutzgarten, einen Schuppen…..  

Gestalte selbst das Grundstück! 

An die Straße baust du Streifenhaus I, dahinter klebst du den feinen Säulengarten und 

dahinter dann gestaltest du mit dem Zaun und den vielen Kleinteilen das hintere 

Grundstück. 

Das brauchst du:      Das ist auf dem Bastelbogen: 

Pappunterlage DIN A 4 (die kannst du mit Deckfarbe anmalen)  Nr.  

Lineal         1 Garten - Innenteil 

Schere         2 Säulengarten außen 

flüssiger Bastelkleber       3 Gartenzaun 

spitzer Gegenstand zum Ritzen, z.B. Prickelnadel   4 Kleinteile 

1 Schaschlikstäbchen 

evtl. Cutter 

evtl. Nähnadel + Garn 

 

Bastelanleitung: 

 Lies dir die Anleitung zuerst schrittweise durch! 

 Schneide die Teile ordentlich aus – erst grob an der roten Linie, dann fein. Teile, die 

du nicht am gleichen Tag nutzt, bitte in einem Umschlag aufbewahren. 

 Gestrichelte Linien sind Knicklinien. Pfeile am Rand helfen dir meist, diese Knicklinien 

besser zu sehen. Ritze sie vor dem Ausschneiden an (Lineal, Prickelnadel)! 

 Achte auf die Kleberänder! Sie haben verschiedene Anzahl von Punkten. Das wird im 

Text erklärt. 

 Arbeite in der Reihenfolge der Nummerierung! 

 

1. Schneide das Garten-Innenteil aus (Nr. 1). Ritze die gestrichelten Linien an und 

klappe die beiden Wände hoch. Du siehst: Die Mauern des Gartens waren innen 

bemalt wie eine Wohnung. Der Boden war mit Kieselsteinen, Beton oder sogar 

Mosaik belegt. In der Mitte gab es oft Blumenbeete und ein Wasserbecken. 

2. Nr. 2: Aufstellrömer: ausschneiden und die 3 Linien vorritzen (Mitte und über dem 

grünen Boden). Aufstellränder nach außen knicken, dann in der Mitte knicken. Sie 

stehen besonders gut, wenn du die Innenseiten nicht aneinanderklebst. 
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Nr. 2: Garten mit Säulenumgang. Das ist das kniffeligste Stück – also gut mitdenken! 

Ritze vor dem Ausschneiden mit Hilfe von Lineal und Prickelnadel o.ä. alle 

gestrichelten Linien vor. Die seitlichen Pfeile helfen dir, diese Linien zu finden. 

Schneide dann alles sorgfältig aus.  

Zur Orientierung schau dir die Skizze an. Sie zeigt den Garten im Querschnitt. 

 Dreh das ausgeschnittene Teil um. 

 Knicke die 3 Wände an der gestrichelten  

Linie hoch. 

 Klappe bei der Mauer mit dem Tor die  

2. Hälfte nach innen. Bevor du die Innenwand  

und die Außenwand aneinanderklebst, klebe  

die Klebelasche mit 2 Punkten genau dazwischen.  

So ist auch die Rückwand mit der Seite verbunden. 

 Mit der Klebelasche mit 3 Punkten kannst du die Rückwand mit der anderen Seite 

verbinden. 

 Probiere aus, ob das Garten – Innenteil hineinpasst. Ist es zu groß, schneide 

vorsichtig einen schmalen Streifen ab. Klebe nun alles etappenweise fest : Zuerst 

den Boden, dann die beiden Wände. Oder: Du schneidest alle 3 Teile (Boden und 

2 Wände) auseinander und klebst sie einzeln hinein. Das geht am einfachsten. 

 Knick den grauen Streifen über den Säulen (Dachvorsprung) nach innen und klebe 

ihn fest. Die Säulen kannst du jetzt abklappen. 

 Die Römer fanden Theatermasken als Deko ganz chic. Wenn du eine römische 

Theatermaske aufhängen willst, gibt es 2 Möglichkeiten: 

1. Einfache Methode: Du klebst eine Maske an eine Säule. 

2. Schwierig: Du nähst die Maske mit einem Faden so an,  

dass sie zwischen 2 Säulen baumelt.  

Vielleicht kann dir jemand helfen? Siehe Skizze! 

 Klebe nun die Dachecken mit der Klebelasche mit 4 

Punkten aneinander. Ist diese Stelle fest, dann drücke das 

Dach vorsichtig nach unten. 

 Mit der Klebelasche mit 5 Punkten wird das Dach an der Mauer befestigt. 

 Bei den Säulen musst du die abgeknickte Klebelasche unten mit einem Kleber 

antupfen, dann auf das Kreuzchen kleben. Ein Schaschlikstäbchen kann eine gute 

Hilfe sein. 

 Die Amphoren kannst du dekorativ an eine Säule oder an die Mauer kleben. 

 Mit den Klebelaschen mit 1 Punkt wird nun das Haus angeklebt. 

3. Gartenzaun: zuerst vorritzen. In der Mitte knicken, zusammenkleben. Zwei Teile 

haben eine Klebelasche. Klebe so zusammen: lang, kurz, lang. 

4. Klebe alles auf Pappe. Zeichne vorne die Straße. (Du kannst sie auch mit Flüssigkleber 

bestreichen und mit Sand bestreuen . 

5. Willst du einen VICUS , also ein Dorf bauen? Dann klebe weitere Streifenhäuser an 

die Straße. Dazwischen darf nur ein schmaler Gang sein, dann sieht es echt aus! 

Viel Spaß und viel Erfolg! 


