
Kreativ- und Aktions-Tüte 
Schneemann  

Liebe Kinder! 
... ich habe diese Bastelarbeit für euch  
ausgesucht, weil ich finde, dass es unheimlich viel Freude 
macht, den Schneemann zu basteln! Außerdem kann er 
euch beim Warten auf weiteren Schnee zuhause 
Gesellschaft leisten.  

Viel Spaß beim Basteln! - Eure Ulli  



Inhalt der Tüte: 
- Zeitung als Unterlage 
- Pappteller mit Löchern 
- grauer Karton mit 

aufgemalten Linien 
(Hut) 

- 3 Wollknäuel  
- Bastelkleber 
 

 
 

Das braucht ihr  
außerdem: 
- Schere 
- Klebefilm (Tesafilm) 
- Wachs- oder Holz-

stifte 
- Bürolocher 
 

Und los geht´s!!   
                              ... 



1. Dreht den Teller so, dass die Rückseite zu euch schaut und 

schneidet vorsichtig den Boden des Papptellers aus. Er wird 
der Kopf. Deshalb ist es besonders wichtig, so gut ihr könnt 
auf der Linie zu schneiden.  



2. Nun schneidet alle Teile für den Hut aus. Es sind 4 Teile.  
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3. So sehen sie aus. Legt sie zur Seite.  



4. Jetzt breitet die Zeitung so auf dem Tisch aus, dass eine 

Seite ganz aufgeschlagen ist. Sucht euch zwei Wollsorten aus 
und schneidet sie euch zu. Als Maß nehmt eine Zeitungslänge.  





5. Jetzt machen wir den „Bauch“ des Schneemanns. Dazu 

nehmt den Außenkreis des Papptellers in die Hand. Nehmt 
den ersten Faden und fädelt das eine Ende davon von oben 
nach unten durch ein Loch.  



Tipp: lasst euch von eurer Mutti oder einem Erwachsenen 

einen Knoten an das Wollende machen, mit dem ihr nun 
arbeitet. So geht das Durchfädeln durch die Löcher leichter. ;-) 



6. Klebt das Fadenende hinten mit einem Klebefilmstreifen 

fest.  



7. Dreht den „Bauch“ wieder um und nun sucht euch 

irgendein anderes Loch gegenüber oder eines einige Löcher 
neben dem ersten Loch aus. Fädelt den Wollfaden dort von 
oben nach unten durch.  



8. .. dreht den Pappteller um und sucht euch ein neues Loch. 

... und so geht es immer weiter. 



.. . und weiter...  



 Versucht dabei, mindestens jedes Loch einmal zu benutzen.  



   ... wenn die Schnur zu kurz ist, um sie nochmals durch ein 
Loch zu fädeln, ....  



9. ... schneidet den Wollfaden so ab, dass ihr das Ende 

hinten wieder ankleben könnt. Dann nehmt den zweiten 
gerichteten Wollfaden und beginnt wieder bei Punkt 5.  



10. Wenn auch der zweite Wollfaden zu kurz ist, klebt ihn 

hinten mit einem Klebebandstreifen fest.  



11. Und jetzt klebt den Hut des Schneemanns auf den Kopf.  

Erst das obere Teil ankleben und dann das lange Stück 
an den unteren Rand des oberen Teils. Nehmt dazu 
den Flüssigkleber und bringt ihn nur dort an, wo es 
notwendig ist.  



12. Dann klebt die anderen Hutteile hinten auf. So sieht der 

Schneemann von vorne und hinten schön aus.  



13. Und nun könnt ihr das Gesicht des Schneemanns 

aufmalen.  



14. Mit einem Bürolocher oder mit einer spitzen Schere 

macht nun Löcher oben an den Hut, unten an den Kopf und 
oben an den Bauch.  



15. Mit einem kurzen Wollfaden verbindet nun Bauch und 

Kopf. Den Knoten schiebt ihr auf die Rückseite des Bauchs. 
Klebt ihn dort fest, damit er nicht verrutschen kann.  



16. Auch oben fädelt ihr ein ca. 30 cm. langes Stück Wolle 

durch und macht einen Knoten. An dem Wollfaden könnt ihr 
den Schneemann dann an eine Scheibe kleben. Oder ihr 
hängt ihn so im Raum auf, dass er sich drehen kann.  



Fertig!  
Schickt mir  
gerne ein Foto 
von eurem 
Schneemann! 
Das würde  
mich freuen.  
 
 

eure  

Ulli  


