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Material:

 Wolle in rot ung gelb  Chenilledraht in rot
 Pompon Maker
 Maker in rot/schwarz
 Holzkugel 30 mm
 Holzperlen in gelb 6 mm

So geht`s:

einfach



Schwierigkeitsgrad:

ca. 1/2h



Zeitaufwand:

 Filz in grün, Schere
 Bleistift, Wackelaugen
 Zirkel, NAdel, Klebstoff

erstes machst du mit roter Wolle einen Pompon, der den Körper des
1. Als
Wichtelmannes darstellt. Halte dich dabei an die Anleitung, wenn du nicht
genau weißt wie man einen Pompon macht. Der äußere Kreis hat einen
Durchmesser von 40 mm und der innere einen Durchmesser von 20 mm.

den Kopf des Wichtels nimmst du die Holzkugel und fädelst die
2. Für
Abbindefäden mit Hilfe einer Nadel durch die Bohrung der Kugel. Die roten
Fäden kannst du später verwenden, um die Harre zu befestigen
Anschließend klebst du die Wackelaugen auf und malst mit einem roten
Stift Nase und Mund auf die Holzkugel.
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schneidest du für die Arme und Beine kleine Stücke des roten
3. Nun
Chenilledrahtes herunter. Die Beine sollten ungefähr 80 mm und die Arme
ca. 50 mm lang sein. Stecke die Arme und Beine tief in den Pompon oder
befestige sie mit ein wenig Klebstoﬀ. Wie du auf dem Bild gut erkennen
kannst, sind die Beine etwas angewinkelt.

die Hände des Wichtelmannes fädelst du zwei gelbe Perlen mit dem
4. Für
Durchmesser von 6 mm auf den roten Chenilledraht auf.

sind die Haare an der Reihe. Dafür musst die gelbe Wolle ein paar mal
5. Jetzt
um deine Hand wickeln, damit ein kleiner Knäuel entsteht. Anschließend
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Für den Hut benötigst du grünen Filz.
Schneide einen Halbkreis mit dem
Durchmesser von 100 mm aus. Am
einfachsten ist es, wenn du einen Zirkel
verwendest. Anschließend formst du den
Halbkreis zu einem Hut, wie du es auf dem
Bild gut erkennen kannst. Überlappe die
Ränder ca. 10 mm miteinander und klebe sie
an dieser Stelle zusammen. Nun musst du
nur noch den Hut auf deinen Wichtelmann
setzen und fertig ist er.

Fertig!

bindest du ihn in der Mitte zusammen und schneidest die Wollfäden an den
Enden durch. Befestige nun die Harre am Kopf. Du kannst sie entweder mit
den roten Abbindefäden oder mit etwas Klebstoﬀ anbringen.
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