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POMPON-Tier
Anleitung  für  Teddy  Rocko
Idee-Nr.: PT009

3 Stundefortgeschritt en

Eine Kombinati on aus Basteln und Spielspaß bietet das Herstellen 
von Pompon-Tieren. Dabei wird die Konzentrati on sowie die 
Motorik gefördert. Das ferti g gestellte Pompon-Tier bereitet 
zudem viel Freude und kann auch zum Spielen oder einfach als 
Dekorati on verwendet werden.

Auf dieser Seite wollen wir dir nun zeigen, wie du dein eigenes 
Pompon-Tier, der Teddy Rocko, herstellen kannst.

Material

   • Ausgedruckte Vorlage auf 
      weißem Papier
   • Moosgummi (alternati v Pappe)
   • dickere Wolle (gerne auch  
      mehrere Farben)
   • Klebesti ft 
   • Schere (evtl. für feine 
      Täti gkeiten die Nagelschere)
   • Bleisti ft  oder dünnen Filzsti ft 

Anleitung

1. Drucke zunächst die Vorlage auf weißes Papier aus. Auf der 
Vorlage befi nden sich drei Teile: der Kopf, die Vorderseite von 
dem Körper und die Rückseite von dem Körper.

2. Schneide den Kopf und die beiden Körperteile aus. Bei den 
beiden Körperteilen musst du neben den Weißfl ächen außerhalb 
des Aufdruckes auch den inneren Kreis ausschneiden. Dieser wird 
später für das Durchführen der Wolle benöti gt.

3. Zeichne die Umrisse des Kopfes und von einem Körperteil auf 
Moosgummi oder Pappe ab. Das Moosgummi oder die Pappe soll 
später als Verstärkung dienen.
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4. Nachdem die Umrisse abgezeichnet wurden, kannst du es 
einfach ebenso ausschneiden.

5. Klebe nun den Kopf der Vorlage auf den ausgeschnitt enen 
Moosgummi-Kopf und das eine Körperteil der Vorlage auf dein 
ausgeschnitt enes Körperteil aus Moosgummi. Das zweite 
ausgeschnitt ene Körperteil der Vorlage klebst du im Anschluss 
auf die Rückseite.

6. Jetzt kommt die Wolle zum Einsatz. Da das Loch des Körpers 
sehr klein ist, passt hier in der Regel kein ganzen Wollknäuel 
durch. So kannst du vorbereitend ein kleines Wollknäuel 
abwickeln. 
Nun legst du das Fadenende einfach auf den Ring des Körperteils 
und umwickelst diesen mit der Wolle. Achte darauf, dass du den 
Ring nicht zu locker umwickelst, jedoch solltest du den Faden 
auch nicht zu fest ziehen.
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7. Wähle selbst deine Farben aus. So kannst du einfach zwischen-
durch auch einen anderen Farbton einwickeln. Mit der Zeit ist 
der Ring des Körperteils nicht mehr sichtbar und dein Wollmantel 
wächst immer weiter.

8. Wickel die Wolle so lange, bis in der Mitt e lediglich ein kleines 
Loch übrig bleibt und du nur noch sehr schwer den Faden 
durchschieben kannst. Nun hast du deine Arbeit mit der Wolle 
abgeschlossen.
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9. Damit unser Pompon-Tier kuschlig wird, schneidest du nun an 
dem äußeren Ringrand die Wolle auf. Bitt e achte darauf, dass du 
den Ring nicht beschädigst.

10. Damit deine Fadenstücke fi xiert werden und nicht aus dem 
Ring rutschen, solltest du dir einen etwas längeren Wollfaden 
abschneiden. Lege diesen nun ganz eng zwischen den Ring und 
einer Seite der Wollfäden. Mit einem festen Knoten bindest du 
die Wollfäden zusammen.
Wenn du magst, kannst du nun auch einen Faden als Aufh ängung 
befesti gen.

11. Mache auf der Rückseite des Kopfes einen großen Klebefl eck 
und drücke diesen auf die Vorderseite deines Pompon-Tieres.
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12. Du hast es geschafft  : 
Dein eigener Teddy Rocko
aus Wolle ist ferti g!


