
Bastelidee: Ponpon (Hase / Küken) 

 

 

 

 

Sie benötigen dafür:  

● Vorlagen (Hase, Küken) 

● Pappe 

● Wolle 

● Schere 

● Klebe 

● Stift 

 

Schritt 1: 

Drucken Sie die Vorlage aus, die Sie gerne 

haben möchten. 

Schritt 2: 

Schneiden Sie die Vorlage aus und übertragen 

Sie diese zweimal auf die Pappe. 

Schneiden Sie die Pappe dann ebenfalls aus.  

Schritt 3: 

Schneiden Sie 4 - 8 gleichlange Wollfäden ab 

(ca. 2m pro Faden). 

Legen Sie die beiden Vorlagen, aus Pappe, 

übereinander und wickeln Sie die Fäden 

locker (nicht zu fest) um den Rand herum.  

Schritt 4: 

Wenn die Fäden aufgebraucht sind, schneiden 

Sie einfach neue ab und wickeln Sie weiter. 

Wickeln Sie solange, wie Sie die Fäden noch 

locker durch das Loch gefädelt bekommen. 

Schritt 5: 

Schneiden Sie die Wollschleifen um den Rand 

herum auf, halten Sie dabei das Loch in der 

Mitte zu, dass keine Fäden rausrutschen 

können. 

Anschließend fädeln Sie einen Faden zwischen 

den beiden Pappen hindurch, verschnüren Sie 

ihn mit einem festen Doppelknoten. 

 



Bastelidee: Ponpon (Hase / Küken) 

 

Schritt 6: 

Schneiden Sie überstehende Fäden ab, so dass 

der Ponpon richtig gut frisiert aussieht. 

 

Schritt 7: 

Malen Sie dem Hasen zum Schluss noch ein 

Gesicht auf und kleben Sie ihn an den 

Ohren zusammen. 

Dem Küken brauchen Sie nur Augen 

aufzumalen.   

 

 

Tipp: 

+ Etwas dicke Pappe nehmen, diese hält besser und reißt später nicht. 

+ Je fester du den Faden zwischen den beiden Pappen schnürst, desto geringer ist die 

Gefahr, dass dein Ponpon (Hase oder Küken) hinterher “Haare“ verliert.  

+ Wer mag kann auch andere Tiere machen. (selber zeichnen oder im Netzt gibt’s viele 

weitere Vorlagen) 

+ Den Faden zum festziehen lang genug lassen, dann kann man den Ponpon noch 

aufhängen, dabei ist darauf zu achten das der Knoten und das überschüssige Band 

oben sind. 

 

- - - Vorlagen im Extra Anhang siehe Homepage Verlinkung zu den Vorlagen - - - 


