Schwierigkeitsgrad: mittel



Zeitaufwand:

ca. 2 h
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Pompon-

ﬂauschiges

kissen

Material:

 Wolle in 3 verschiedenen Farben
 Pompon Maker
 Heißkleber
 Kissenbezug 40 x 40 cm
 Schere

BASTELIDEE

Für das Kissen mit 40 x 40 cm
werden 64 Pompons benötigt.
Das klingt erstmal viel, allerdings
sind sie mit dem Pomponmaker
ruck-zuck gebastelt!

N°104.523 - Pomponkissen
1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug ﬁnden Sie auf

www.aduis.com.

.
Der Pompon-Maker ..
... so funk tioniert er:
für die Pompons den Pompon1. Verwende
Maker mit einem Ø von 5 cm.

Lege die beiden Ringe so aufeinander,
dass die Einkerbungen (kleine Halbkreise)
ineinander passen.

nun die Wolle
2. Wickle
gleichmäßig um den ersten Halbkreis, bis dieser
komplett gefüllt ist.

der erste Halbkreis
3. Sobald
gewickelt ist, den Faden
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4.

5.
6.

Nun wird der Pompon mit einer kleinen
scharfen Schere zwischen den Ringen aufgeschnitten.

Anschließend ein Stück Wolle durchfädeln
und einige feste Knoten machen.

Zum Schluss die Ringe lösen und den
Pompon noch etwas in Form schneiden.

auf die andere Seite
führen und auch diesen
Halbkreis auﬀüllen.

Anschließend zusammenklappen und verschließen.
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Nun werden die fertigen Pompons mit Heißkleber auf
die Kissenhülle geklebt. Die Pompons können auch angenäht werden, dies dauert allerdings etwas länger!

8 Reihen - je Reihe 8 Pompons
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das Video zur Bastelidee:
youtube - aduis - Pomponkissen

Einfach einen Klecks Heißkleber auf die Hülle geben und
den Pompon andrücken. Zum Schluss noch alle Pompons
miteinander verkleben.
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