
Selber machen

Unsere bunten Basteltipps für  
die gemütliche Jahreszeit.

winter

Schneemänner und Pinguine  
aus Strick 

ANLEITUNG    Für den Schneemann nehmen Sie einen weißen 
Strumpf. Die Zehenspitzen werden etwa 5 cm lang abgetrennt –  
daraus entsteht später die Mütze. Das abgeschnittene Ende des 
Strumpfes auf links drehen und gut mit Bindfaden verschließen. 
Anschließend wieder wenden und dann mit Reis (oder Linsen) 
befüllen und auch am anderen Ende verschließen. Für die Taille 
bzw. den Hals wird Gummiband benutzt und dann zum 
Kaschieren der Pfeifenreiniger darüber gelegt. Nun noch die 
Mütze  
aus dem Zehenteil aufsetzen und das Gesicht gestalten, indem 
Augen und Nase aufgeklebt werden – fertig!

Für den Pinguin benötigen Sie mehrere Strümpfe. Einen schwar - 
zen Strumpf als Grundkörper, auf den ein längliches Stück 
weißer Strumpf oder anderer weißer Stoff als Gesichts- und 
Bauchpartie geklebt wird. Die Wahl der Farbe für die Mütze ist 
Ihnen frei überlassen. Hier einfach wieder die Zehenpartie eines 
Strumpfes verwenden – oder ein Mützchen häkeln..

TIPP    Schweres Füllmaterial wie Reis ist besser als Füllwatte, 
da der Schneemann sonst nicht stehen bleibt. 

       Und so geht es . . .
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Material 
•  Baumwollstrümpfe  

in schwarz und weiß

•  Bindfaden, Schleifenband  
und Pfeifen reiniger

•  Heißklebepistole

•  Reis, Löffel

•  Schere, Stift, Gummibänder

•  Augen und Nase (roter Pompom)

�  Fotos: Konstanze Wechsel, Text: Karola Richter
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die gemütliche Jahreszeit.

 Material
• Pro Stern: 8 Wäsche-
  klammern aus Holz

• Heißklebepistole

• Farben nach Geschmack

Klammer-Sterne 
als vielfältige Deko

ANLEITUNG    Diese Sterne sind sehr schnell gemacht, robust 
und ein Hingucker! Pro Stern nehmen Sie acht Wäscheklam-
mern und entfernen die Feder aus der Mitte. Nun legen Sie die 
Hälften andersherum aneinander und kleben sie zusammen. 
Danach werden die Klammern mit dem dickeren Ende kreisför-
mig aneinandergeklebt, bis sie einen Stern ergeben. Nun kann 
bunt gestaltet werden oder auch einfach naturbelassen.

TIPP    Wenn Sie die Klammern komplett einfärben möchten, 
empfi ehlt sich das Bemalen der Klammerteile vor dem Zusam-
menkleben, da Sie hinterher nicht mehr an alle Stellen her-
ankommen. Für einen weihnachtlichen Glanzeffekt können 
Sie die Klammern auch mit Nagellack anstreichen. Wir haben 
einmal Nagellack und einmal Glitzer-Leim zum Dekorieren 
verwendet. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt und 
das Bastelprojekt ist kinderleicht! Hinterher sind sie schön 
als Kerzenhalter, Baum- oder Türschmuck. 




