
 
 

Weitere idee. DIY-Anleitungen finden Sie auf www.idee-shop.com/anleitungen 

 
 

 

Material 
Wolle in Weiß und Hellblau 
Rohholzkugeln mit durchgehendem Loch, ø 18 cm 
Transparentpapierrest mit Schneeflocken in Weiß 
Strasssterne in Blau oder Transparent, ø 1 cm 
Filzstift in Schwarz und Rot 
Buntstift in Rosa 
feste Pappe, 7 cm x 11 cm 
UHU Alleskleber Kraft 
Kinderschere 
VORLAGE (Seite 2 der PDF Anleitung) 
 
 
1) Für die Quaste wickelst du die Wolle zwanzigmal um die 

schmale Seite der Pappe, schneidest sie dann ab und lässt 

beide Wollenden nach unten hängen (siehe Foto). Führe einen 

Wollfaden durch die Schlaufen und binde sie mit einem fest 

sitzenden Knoten oben ab. Schneide die Schlaufen unten auf, 

sodass du sie von der Pappe nehmen kannst und schneide sie 

schön gerade zu. Binde die Quaste 1 cm von oben mit einem 

Knoten ab und lass die Enden nach unten hängen. 

 

2) Zeichne auf die Holzkugel mit Filzstiften und rosa Buntstift ein Gesicht auf und 

fädele sie auf den Faden, mit dem du die Schlaufen verbunden hast. Mach oberhalb 

davon einen Knoten als Aufhänger. 

3) Knote ein paar Wollfäden der zweiten Farbe mittig zusammen und klebe sie als 

Haare auf den Kopf. Schneide sie etwas zurecht. 

4) Lege das Transparentpapier auf die Flügelvorlage (Seite 2 der PDF Anleitung), 

pause sie ab und schneide sie aus. Klebe die Flügel von hinten und den Strass-stern 

von vorne mit Kraftkleber an die Figur. Ein erstes Schneeflöckchen hast du nun. 

 
Tipp:  
Engelsgleiche Variante  
Möchten Sie lieber Engel statt Schneeflöckchen basteln? Dann verwenden Sie gelbe 
oder braune Wolle für die Haare, goldene oder weiße Wolle für die Quaste und 
goldenes oder silbernes Transparentpapier für die Flügel. 
 

 

 

 

Diese und viele weitere Bastelanleitungen finden Sie in dem Buch 
»Bastelhits für Kids Weihnachten « erschienen im frechverlag. 

ISBN 978-3-7724-5791-3 

Anleitung 
» Schneeflöckchen, Weißröckchen « 
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