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Wolle gelb/schwarz
Chenilledraht schwarz
Bastelfilz weiß
2 Wackelaugen

feste Pappe
Zirkel
dicke Sticknadel
Bastelkleber

Pompon-Biene
fl auschig und niedlich

BASTELIDEE
N°104.961 - Pompon Biene

Aus der Pappe die Schablone für die Pompons fertigen. Dazu mit dem Zirkel 
zwei große Ringe, außen Ø 8 cm und innen Ø 3 cm, und zwei kleine Ringe, 
außen Ø 6 cm und innen Ø 2 cm, anzeichnen und ausschneiden.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 2 h

Material:

Mit den großen Ringen und der schwarzen Wolle beginnen. Die Schablonen 
aufeinanderlegen und rundum gleichmäßig umwickeln. Das gibt später den 
schwarzen Streifen. Das Wickeln geht schneller, wenn du den Faden doppelt 
oder mehrfach nimmst und in die dicke Nadel fädelst.

Danach mit gelber Wolle weiterwickeln, bis 
in der Mitte nur noch eine kleine Öff nung 
ist. Jetzt an einer Stelle noch einmal etwas 
schwarze Wolle um die Schablonen wickeln. 
Das gibt den schwarzen Po. Für den Kopf die 
kleinen Schablonen ganz mit gelber Wolle 
umwickeln.

Tipp:
Je fl auschiger die 

Wolle, desto fl auschi-
ger werden auch die 
Pompons. Baumwoll-
garn ist eher ungeeig-

net für Pompons.
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Die Pompons mit der Schere rundum auf-
schneiden. Dazu mit der Schere an einer 
Stelle zwischen beide Schablonen stechen.

Je ein Stück Wolle doppelt legen, zwischen 
die Pappschablonen fädeln, fest anziehen 
und verknoten. Die Pappschablonen entfer-
nen. Dann die beiden Pompons mit der Sche-
re etwas in Form schneiden. Danach zusam-
mennähen. Dazu kannst du die Abbindefäden 
verwenden - oder einen neuen Faden.

Mithilfe der Schablone aus dem weißen Filz die Flügel ausschneiden und diese 
oben in den Pomponkörper kleben. Ein kleines Stück Chenilledraht als Mund 
aufkleben. Den Rest in der Mitte knicken und als Fühler in den Kopf kleben. 
Die Augen ebenfalls aufkleben und den Klebstoff  trocknen lassen.

BASTELIDEE
N°104.961 - Pompon Biene

FLÜGEL 2x

RING 
GROSS 2x

RING 
KLEIN 2x

Bastelidee aus dem Buch Let‘s bee Friends - Frechverlag


