
Bommelmonster 
 
Material: Pappe 
  Wolle 
  Schere (spitz) 
  Tasse  

(oder andere runde 
Gegenstände) 

  Stift 
  Flüssigkleber 
  Wackelaugen 
  Pfeifenputzer 
 
Anleitung: 
 

1. Als erstes musst du dir aus der Pappe 
zwei gleiche Donuts schneiden. Setze 
die Pappe mit der großen Öffnung auf 
die Pappe und ziehe und den Rand einen 
Strich. Dann dreh die Tasse um und 
setze sie in die Mitte von dem Kreis und 
ziehst eine weitere Linie um diesen 
Rand. 
Am besten nimmst du eine dünne Pape, 
die du leicht schneiden kannst.  Wenn du 
deine Pappe falten kannst, kannst du 
beide Donuts gleichzeitig ausschneiden, 
ansonsten schneidest du erst einen 
Donut aus und nimmst diesen als Schablone um dir den 2 aufzumalen.  

 
2. Wenn du beide Pappdonuts ausgeschnitten hast, lege sie 
aufeinander, schneide dir ein längeres Stück Wolle ab und wickele 
den Faden um beide Pappdonuts. Schneide anschließend einen 
neuen Faden ab und wickel auch diesen um die Pappdonuts. 
Wiederhole das solange, bis du den Faden nicht mehr durch das 
Loch in der Mitte gezogen 
bekommst.  
Die Enden deiner Fäden kannst 
du entweder festknoten oder mit 
dem nächsten Faden, den du 
umwickelst einklemmen.  
 
3. Wenn du Pfeifenputzer oder 
ähnliches hast, kannst du jetzt 2 

durch das Loch in der Mitte Fädeln. Sie werden die 
Arme und Beine des Monsters. Ich hab das leider 
vergessen und später geht das nicht mehr. 

 



4. Jetzt kommt der schwere Teil, wo du vorsichtig 
arbeiten musst um dein Bommelmonster nicht kaputt 
zu machen. 
Zerschneide mit einer Schere die Fäden am äußeren 
Rand deines Donuts. Dabei musst du gut aufpassen, 
dass du die Fäden nicht rausziehst. 
 

5. Schneide dir einen weiteren Faden ab, je nach Größe 
deines Bommels, 20 cm oder mehr lang. Ziehe 
vorsichtig die beiden Pappscheiben ein bisschen 
auseinander, nicht ab! Wickel den Faden zwischen 
den beiden Pappscheiben um die Mitte deines 
Donuts. 

 Ziehe den Faden richtig fest und 
mache einen Doppelknoten. Um 
sicher zu gehen, dass dein 
Bommel wirklich zusammenhält, wickle den Faden öfter um die 
Mitte und ziehe ihn richtig fest und mache einen Doppelknoten. 
 
6. Jetzt kannst du die Pappscheiben abziehen. Wenn es zu 
schwer geht, schneide einmal in die Pappdonuts rein. Sei aber 
vorsichtig, dass du keinen Faden zerschneidest. Drehe den 
Wollball ein paar Mal in deinen Händen und zerwuschel ihn ein 
bisschen, damit sich die Fäden gleichmäßig verteilen.  
 
7. Klebe mit Flüssigkleber Wackelaugen auf deinen Ball 
und bringe die Pfeifenputzer in Form, wenn du welche hast.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dein Bommelmonster ist fertig. Hast du keine Pfeifenputzer und Wackelaugen oder 
ähnliches, hast du dir eine schöne Bommel gebastelt, mit der du spielen kannst.  


