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Material:
Karton für Pomponringe
Fotokarton und Wolle in versch. Farben
Chenilledraht in braun und schwarz

UHU Alleskleber
stumpfe Sticknadel
Bleistift, Schere

Grundanleitung:

Vögel
Pompon

Schwierigkeitsgrad:

Zeitaufwand:

einfach

ca. 1h

BASTELIDEE
N°101.618 - Pompon Vögel

Zwei Pappringe ausschneiden (Außenumfang 
= Pomponumfang) und übereinanderlegen.

Einen langen Wollfaden in die Sticknadel 
fädeln, vom Loch des Papprings ausgehend 
in festen, dichten Schlingen den Pappring 
gleichmäßig umwickeln, bis die Öff nung in der 
Mitte gefüllt ist und sich die Nadel nicht mehr 
durchstechen lässt.

Die Wollfäden am äußeren Rand vorsichtig 
aufschneiden, dabei die Mitte festhalten, 
damit die Wollfäden nicht herausgezogen 
werden.
Einen Faden zwischen den beiden Pappringen 
fest um den Wollstrang in der Mitte wickeln 
und verknoten.

Die Pappringe einschneiden und entfernen. 
Die Kugelform des Pompons nachschneiden.
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BASTELIDEE
N°101.618 - Pompon Vögel

Anleitung für Vogel:
Die Grundformen der ausgewählten Vogelart (Kopf mit Schnabel, 
Hals, Brust- und Rückenansatz sowie den Schwanz) auf farblich 
passenden Fotokarton mit Bleistift vorzeichnen und ausschneiden. 
Möglich ist auch, die Vogelform im Ganzen zu zeichnen und dann den 
Kopf-/Halsbereich und den Schwanz  auszuschneiden.

Schnabel, Augen (mit dem Bürolocher gestanzte Punkte),
Kopfschmuck (Muster des farbigen Gefi eders) aus Fotokarton
ausschneiden und aufkleben.

Einen Pompon von 4 bis 5 cm Durchmesser wickeln (siehe
Grundanleitung Pompon), eventuell den Abbindefaden als
Aufhänger dranlassen.

Kopf- und Schwanzteil in den Pompon einpassen, eventuell die
Formen nachschneiden. Beide Teile so mit UHU Alleskleber extra 
einkleben, dass der Aufhängefaden oben in der Mitte sitzt.

Für die Beine zwei ca. 6 cm lange Chenilledrähte unten in den Pompon 
einkleben und trocknen lassen. Zwei kürzere Chenilledrähte als Zehen
um das Beinende wickeln und biegen. Damit die Vogelfi gur nur vier
Zehen hat, das Beinende mit einem Zeh zusammendrehen.

Hinweis: Die meisten Vögel haben vier Zehen. Bei der häufi gsten Form 
der Zehenanordnung zeigt ein Zeh nach hinten und die übrigen drei nach 
vorn. Bei der nächsthäufi gsten Form zeigen zwei Zehen nach hinten und 
zwei nach vorn.


