
 

Wollküken 
Bastelanleitung

Material:

Für den Körper
-feste Pappe
-Wolle in gelb, orange oder weiß (oder 
ganz bunt, so wird dann eurer Küken 
farbenfroher ;) )
-Bastelschere
-Zirkel oder zwei verschieden große 
Gläser

Für den Kopf
-flüssiger Klebstoff
-Schnabel: Karton, Moosgummi oder Filz
in orange, rot oder gelb
-Wackelaugen (oder Moosgummi oder 
Karton und einen schwarzen Stift)

Zuerst zeichnet ihr 4 Kreise mit Hilfe 
eines Zirkels oder einem Runden 
Gegenstand auf ein Stück Pappe.
Am Besten nutzt ihr die Maße die ich 
hier eingezeichnet habe. 
Ihr könnt verschieden große Gläser 
benutzen oder was ihr sonst so 
zuhause findet.



Diese schneidet ihr dann mit einer 
Schere aus.

Die gleichen zwei Kreise fest mit Wolle 
umwickeln. Immer von Außen nach 
Innen…

…bis es SO ausschaut. Das kann 
manchmal ganz schön dauern, je 
nachdem, wie geübt ihr seid. Habt 
Geduld. Das Loch in der Mitte sollte so 
eng sein, dass maximal noch der kleine 
Finger durch passt.
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Die Wolle muss nun mit einer kleinen 
Schere außen aufgeschnitten werden. 
Führt dabei die Schere zwischen den 
beiden Pappscheiben.

Das sieht dann so aus.

...und von der Seite so.



Sieht einen langen Wollfaden zwischen
die beiden Pappscheiben rundherum 

Gut festziehen und fest verknoten.

Jetzt dürft ihr einmal Frisör spielen. 
Schneidet überstehende Fäden weg, 
aber bitte nicht den langen Faden.



Widerholt das Ganze und wickelt eine 
kleinere, zweite Bommel.

...aufschneiden...

Jetzt habt ihr zwei unterschiedlich 
große Bommeln.



Verknotet die langen Fäden fest 
miteinander und schneidet diese 
danach ab.

Das Küken nimmt langsam seine Form 
an.



Schneidet aus Karton, Moosgummi oder
Filz einen Schnabel, der sollte dann so 
aussehen wie auf dem Bild. 
Ihr braucht außerdem Wackelaugen, 
Knöpfe oder einfach selbst gemalte 
Augen zum Aufkleben.

Faltet den Schnabel zurecht….

...und tragt Kleber (z.B. Flüssigkleber, 
Alleskleber, Bastelkleber oder 
Heißkleber) auf den Schnabel und die 
Augen auf.



Klebt Schnabel und Augen auf die 
kleinere Bommel. Das ist der Kopf des 
Kükens.
Niedlich, oder? :)
Schickt uns doch eure Ergebnisse!

Viel Spaß beim Nachmachen! Eure Petra!


