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Schwierigkeitsgrad:

Material:

 Wollfäden und Bastelfilz 30x30 cm ni versch. Farben
 Holzperlen und Knöpfe zum verzieren
 UHU Alles - oder Bastelkleber

einfach
ca. 1h



Zeitaufwand:

 etwas Kies
 Schere, Lineal
 Wackelaugen

So geht‘s:

für Arme und Beine drehen:
1. Kordeln
Das geht am besten in Partnerarbeit. Für jeden Kantenhocker drei 3 m lange
Fäden in verschiedenen Farben zuschneiden. Das ergibt zwei Kordeln von 60
bis 70 cm Länge (Arme = eine Kordel, Beine = eine Kordel)
Der eine Partner hält ein Ende der Fäden fest in der Hand. Der zweite Partner straﬀt die Fäden und dreht sie, bis sich der Strang von selbst aufwickelt,
wenn er lockerer lässt.
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Die Mitte bestimmen und eine Schere an dieser Stelle auf den Strang legen.
Beide Strangenden weiter festhalten. Der Partner, der den Strang
gedreht hat, nimmt beide Enden in eine Hand und hält sie hoch, sodass sich
die Schere drehen kann.
Wenn sich die Schere nicht weiter dreht, wird sie herausgezogen und die
oﬀenen Enden werden verknotet.
1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug ﬁnden Sie auf

www.aduis.com.
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Pompon für den Kopf wickeln:
Wenn du nicht weißt, wie man einen Pompon bastelt, schaust du
einfach in unserer praktischen Grundanleitung auf der
Homepage www.aduis.com unter „Bastelideen - Grundanleitungen
- Pomponwickeln“ nach. Es geht ganz leicht. Für einen knuddeligen
Kantenhocker sollten die beiden Kartonringe einen Durchmesser von
9 cm haben.

Den Körper gestalten:

Abschlussarbeiten:
Klebe den Pompon auf den Körper und bringe auch
Wackelaugen und eine Holzperle für die Nase an. Je nach
dem, welches Tier du gestaltet hast, kannst du auch noch
weitere Details wie eine Mähne oder ein Schwänzchen
ausarbeiten. Die Kordel für die Beine klebst du u-förmig
auf die Unterseite des Körpers.

Jetzt setzt du deinen Kantenhocker noch auf einen
Vorsprung und schon lässt er seine Arme und Beine lässig
herunterhängen.

Schneide ein Filzquadrat (30x30 cm)
aus und forme es zu einem Beutel.
Diesen befüllst du mit feinem Kies
und bindest ihn mit der Kordel für
die Arme fest zusammen. Auf den
Filz kannst du jetzt noch Perlen,
Knöpfe oder Filzkreise nach Belieben aufkleben. Verwende dafür
UHU Alles- oder Bastelkleber.

Hände und Füße ausarbeiten:
Schneide 8 Filzkreise mit einem
Durchmesser von 4 bis 5 cm aus und
klebe je zwei Kreise zusammen mit
einem Kieselstein deckungsgleich
um ein Kordelende.
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www.aduis.com.

