Bastelanleitung für lustige Männchen aus Filz, Holzkugeln und Pfeifenputzer
Material:
Holzkugeln mit Bohrung
Pfeifenputzer
Bastelfilz
Schere
Schablonen aus Tonpapier in unterschiedlichen Größen für die Kreise aus Filz
Stück dünne Wolle
Weißen Buntstift und Bleistift
Edding in Farben nach Wunsch
Anleitung:
Mit den Schablonen aus Tonpapier die unterschiedlich großen Kreise auf den Filz übertragen
und ausschneiden. Du benötigst 6 kleine Filzkreise und 2 große Filzkreise. Die Filzkreise
jeweils auf die Hälfte falten, dann wieder auf die Hälfte falten, so dass man einen Viertelkreis
vor sich hat. Von diesem Viertelkreis die Spitze abschneiden (Vorsicht! Bitte nur ganz wenig
abschneiden – wir benötigen nur ein ganz kleines Loch) Nun den Viertelkreis wieder zu
einem vollen Kreis auffalten‐ in der Mitte ist nun ein kleines Loch. So mit allen Filzkreisen
verfahren.
Die Wolle als Aufhängung durch die kleinste der Kugeln fädeln und verknoten.
Vom Pfeifenputzer ein Drittel abschneiden und zur Seite legen. Das längere Stück bis zur
Mitte durch die kleine Kugel fädeln und beide Seiten nach unten biegen, so dass die beiden
Pfeifenputzer‐Enden ganz eng zusammen sind. Nun erst eine kleinere, dann eine größere
Filzplatte als Hütchen auf die Pfeifenputzer‐Enden auffädeln und bis zur kleinen Kugel
hochschieben. Als nächstes die größte – naturfarbene Holzkugel auffädeln – das wird der
Kopf. Danach abwechselnd Holzkugeln und bunte Filzplättchen auffädeln, als letztes eine
kleine Kugel mit möglichst kleinem Bohrloch auffädeln. Wenn noch etwa 2,5 cm
Pfeifenputzer übrig sind, diese miteinander verdrehen, so dass die Kugeln Halt haben und
nicht rausrutschen können.
Nun zwischen Kopf und Filzplatte (unter dem Kopf) den restlichen Pfeifenputzer mittig legen
und einmal drumwickeln. Das sind die Arme. Hier kannst du nun auf die Enden jeweils eine
Filzplatte auffädeln und dann denn Pfeifenputzer an den Enden zu Händen formen, durch die
Filzplatte wieder zurückfädeln und dann an den Armen verdrehen.
Als letztes kannst du noch mit Edding ein Gesicht aufmalen.
Fertig Jetzt kannst du dein Männchen an einem Ort deiner Wahl aufhängen.
Viel Spaß beim Basteln!

