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Material:
Tontöpfe Ø 8 cm
Acrylfarbe in weiß, orange, schwarz
2 große Pompons in rot
Chenilledraht in silber
Washitape
Wasserfeste Wolle / Bubble garn

Jutekordel
Holzkugeln mit Loch
Haken
Meisenknödel 
Nadelspiel Stärke 2-3

So geht`s:

SchneemännerMeisenknödel

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 3 h

BASTELIDEE
N°104.959 - Schneemänner

Grundiere zuerst die beiden Tontöpfe mit weißer Acrylfarbe.

Anschließend klebst du um den Rand ein passendes Washi-Tape.

Nun malst du beiden Schneemännern noch ein lustiges Gesicht auf und lässt 
anschließend alles gut trocken.
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Aufhänger:

Schneemann mit Mütze:
Schneemann 
mit  Ohrwärmern:

Schneide ca. 40 cm von der Jutekordel ab und lege 
sie einmal in der Mitte zusammen. Die beiden losen 
Enden knüpfst du um den Haken - am besten mit 
einem Klecks Heißkleber befestigen. Dann machst 
du noch einen Knoten und fädelst dahinter die 
Holzkugel auf. 

Für die Mütze mit einem 4er Nadelspiel (Stärke 2-3) 
28 Maschen anschlagen und 2 links - 2 rechts im 
Muster stricken. Ca. 10 cm stricken und locker abket-
ten. Nun unten umstülpen und oben mit einem Band 
zusammenbinden - fertig ist die Mütze.

Wir haben für die Mütze Bubble-Garn verwendet 
- das wird meist für Spülschwämme genutzt, ist was-
serbeständig und daher ideal für den Außenbereich.

2 große, rote Pompons mit Heißkle-
ber an der Seite ankleben. Ein Stück 
Chenilledraht in silber (ca. 10 cm) 
biegen und ebenfalls mit Heißkleber 
festkleben.

Danach kannst du den Aufhänger ganz einfach von unten durch das Loch im Ton-
topf fädeln, einen Maisenknödel am Haken befestigen und den Schneemann an 
einem geeigneten Futterplatz aufhängen.

Holzkugel

Knoten

Haken
festknüpfen
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