DRIN-BLEIB-BOMMEL-MONSTER
Anleitung
von Claudia M. Müller inspiriert von
den Bewegungsexperten Neuruppin (Foto)
Was ihr dazu braucht:

evtl. Stift,
Lineal, Zirkel

dicke und
Filzstoff
dünne Wolle Pfeiffenschwarz/weiß
reiniger

1

Zunächst druckt ihr die Schablonen auf Papier oder
direkt auf dünne Pappe aus. Wenn ihr auf Papier
druckt, müsst ihr das Papier danach auf dünne
Pappe kleben. Schneidet die Schablonen aus
und legt je zwei der Donut-Papierscheiben aufeinander. Zieht danach den dicken Wollfaden durch
das Loch und umwickelt die Pappscheiben, je mehr
ihr wickelt, desto dichter werden euere Bommel.

→

→

Wenn ihr mit dem Wickeln zufrieden seid, trennt
den Faden vom Knäul und geht mit der Schere
zwischen die beiden Pappscheiben. Schneidet
den gewickelten Faden einmal ringsum am Rand
der Scheiben durch. Zieht jetzt ein weiteres Stück
Faden zwischen die Pappscheiben und knotet es
fest zusammen. Es hält euren Bommel zusammen
und ihr könnt die Pappscheiben entfernen.

x2

3
Nehmt die Gabel und zieht den dicken Wollfaden
durch die Mitte der Zinken. Macht ihn nicht zu
kurz, denn er wird als Arm&Bein dienen. Wickelt
einen weiteren Faden um alle Zinken mehrfach
herum. Je mehr ihr wickelt, desto dichter wird
der Bommel. Nun nehmt ihr den Faden zwischen
den Zinken und zieht ihn zu einem festen Knoten
zusammen. Schneidet mit der Schere den gewickelten Faden an beiden Seiten der Gabel durch.

→

→
2

→

Kopf & Körper

→

Hände & Füße
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→

→

Gabel Schere Kleber

→

Schablonen

dünne
Pappe

x4

4

→

→

→

Jetzt schneiden wir alle Bommel schön rund.
Achtet darauf, dass ihr einen der großen Bommel
kleiner schneidet als den anderen. Bei den kleinen Bommeln muss einer der langen Fäden stehen
bleiben. Klebt nun mit Heißkleber oder Flüssigkleber die beiden großen Bommel zusammen.
Danach kleibt ihr die Fäden der kleinen Bommel an
vier Stellen des kleineren „großen“ Bommel.
Lasst euch bei Heißkleber von Erwachsenen helfen!

→

Hörner
Die beiden kleinen Pappkreise zu je einem Kegel
zusammen drehen. Ein Stück dünnen und dicken
Faden nebeneinander durch die Spitze des Kegels
ziehen und den Kegel zusammen kleben. Nun den
gesamten Kegel mit Kleber bedecken und die beiden Fäden von der Spitze aus nebeneinander um
den Kegel wickeln. Die beiden Kegel als Hörner auf
dem größeren Kopf-Bommel fest kleben.

Schwanz

→

5

→

→

→

→

6

→

Für den Schwanz wird ein Pfeiffenreinier und drei
dicke Wollfäden zusammen geflochten, ca. 8cm.
Knotet die Enden gut fest und klebt eines der
Enden am hinteren Teil des Monsters fest.

→

Gesicht

7
Aus dem schwarzen und weißen Filzstoff
schneidet ihr nun Augen und Mund aus und
klebt es am Kopf des Monsters fest.

→

Fertig ist euer eigenes Drin-Bleib-Monster!
Ihr habt es nach gebastelt? Zeigt uns doch ein Foto von eurem Werk
per Mail an drinbleibmonster@gmail.com oder markiert uns auf
Facebook oder Instagram mit #drinbleibmonster !
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