Ostertierchen aus Wolle basteln:
Du brauchst:
–
–
–
–
–
–

Pappkarton
Runde Deckel oder Gläser(5cm und 7cm Durchmesser)
Geldmünze
Stift
Schere
Wolle

Hinweis:
Für ein Küken nimmst Du am besten gelbe Wolle, für ein Schaf weiße Wolle
und für einen Hasen braune, weiße oder graue Wolle
Pompoms basteln mit Pappe:
Zuerst benötigst Du zwei gleich große Scheiben, die Du später übereinander
legst. Die einen sollten ca. 7cm und die anderen ca. 5cm groß sein.
So geht’s:
– zeichne zuerst zwei Kreise von jeder Größe, indem Du mit einem Stift
um den Deckel oder das Glas zeichnest. In die Mitte von dem Kreis
legst du eine Münze und zeichnest ebenfalls um sie herum.
– Schneide all diese Kreise aus dem Karton aus
– Schneide ein kleines Stück heraus, um eine C-Form zu bekommen.
– Wiederhole diese Schritte für die zwei kleineren Scheiben.

– Nun legst Du die beiden Pappringe aufeinander, schneidest ein langes
Stück Wolle ab (ca. 2m) und umwickelst den Pappring gleichmäßig mit
der Wolle.
– Du sollst mehrere Runden Wolle um den Pappring verteilen. Je kleiner
das Loch in der Mitte wird, desto flauschiger wird der Bommel.
– Wenn Du damit fertig bist, halte das Wollende mit einer Hand fest,
damit sich nicht wieder alles entwirrt.
– Jetzt schneidest Du am Rand, zwischen den beiden Pappringen die
Wolle auf.
– Nun bindest Du ein Stück Wolle zwischen den beiden Ringen um den
Pompom herum und verknotest die Enden fest zusammen.
– Ziehe die Pappringe heraus. Jetzt kannst den Pompon ein wenig mit
der Schere frisieren und lange zottige Stücke abschneiden, damit er
schön rund wird.
– Wiederhole diesen ganzen Vorgang mit den kleineren Pappringen.

Hinweis:
–
Wenn Du die Pompoms nun aufeinander setzt, hast du schonmal den
Körper von dem Tierchen.
–
Mit bunter Pappe oder Filz oder anderen Materialien kannst du zudem
die Augen, die Ohren, den Mund oder den Schnabel noch ankleben. Am
besten geht dies mit Heißkleber.

