Oster-Deko
aus Pompons
Das brauchst du:
- Wolle
- Schere
- Stift, Kleber, Papier, Pappe
- Bastelfilz Reste oder Fotokarton Reste
.. evtl. Wackelaugen

und so geht es weiter:
–> 1. Drucke die Vorlage aus und schneide die Kreisvorlage
der Größe aus, mit der du als erstes beginnen möchtest
(ich habe hier Größe 2 verwendet).

–> 2. Übertrage die Vorlage 2x auf deine
Pappe und schneide beide aus.

–> 3. Lege beide Scheiben übereinander,
die Schlitze bleiben offen
Jetzt kommt der richtige Spaß:
–> 4. Nimm deine Wolle und klemme zu
Beginn das Wollende mit dem Daumen
fest und starte mit dem Wickeln.

5. –> Wickle gleichmäßig von der einen
Seite zur anderen ...
… immer hin und her ...
lass dir Zeit und wickle gleichmäßig
und ordentlich, umso schöner wird
dein Pompon;
6. –> Wickle solange, bis das Loch in der
Mitte mit Wolle gefüllt ist.
7. –> Schneide den Faden ab.
8. –> Schneide dir einen längeren Faden
ab – ca. 30 cm.
9. –> Jetzt gehst du mit der Schere
zwischen die beiden Pappscheiben
und schneidest die Wolle durch.
–> Halte deinen Pompon die ganze Zeit
gut fest;
–> Schneide wenige Fäden auf einmal,
das ist einfacher;
–> Falls das Schneiden zu schwer ist,
bitte deine Eltern um Hilfe…

Wenn alle Fäden durchgeschnitten sind,
10. –> … nimmst du den langen Faden
und legst ihn zwischen die Pappscheiben; einmal um die Mitte
herum und mache zuerst einen
einfachen Knoten, den du sehr,
sehr fest anziehen musst und
mache dann einen zweiten Knoten.

Wenn du die Knoten gemacht hast
(es dürfen auch mehr sein, zur Sicherheit),
entferne vorsichtig die Scheiben.

Den langen Faden vom Knoten brauchst du noch, um
deinen Pompon festzuhalten und als Aufhänge-Schlaufe.

Wenn an deinem Pompon jetzt noch ein paar längere
Fädchen herausstehen, kommt der nächste Spaß:
er kann zum Friseur gehen.

–> Schneide vorsichtig die überstehenden
Fäden ab, bis dein Pompon eine schöne,
runde Form hat.

Jetzt verzierst du deinen Pompon nach Lust und
Laune …

… oder nimmst ihn einfach so,
z.B. als Schlüsselanhänger

Viel Spaß beim Pompon basteln!
Diese Vorlage hat unsere Dozentin
Sabine Hoffmann – Kreativ mit Wolle – für euch erstellt

