
Zeichne einen Kreis mit etwa  
6 Zentimeter Durchmesser auf 
den Altkarton und schneide ihn 
aus. Schneide danach ein etwa  
3 Zentimeter grosses Loch in 
den Kreis. Nutze deinen Kreis  
als Schablone und wiederhole 
das Ganze.

Bärige Pompons
Du brauchst:
• Altkarton
• Bleistift und Gummi
• Schere (nicht zu gross)
• Braune Wolle 
• Kleine Perlen und Knöpfe 
• Leim

So gehts:

Lege die beiden Ringe aufeinander. 
Nimm ein vier bis fünf Meter lan- 
ges Stück Wolle und knote es an 
einem Ende zusammen, so dass 
die Wolle doppelt liegt. Befestige 
die Wolle an den Ringen, indem 
du das geknotete Ende durch  
die Mitte fädelst und durch die 
Schlaufe am anderen Ende des 
Wollfadens hindurchziehst. 

Wickle die brauen Wolle so lange 
um die Schablone, bis in der Mitte 
fast kein Loch mehr zu sehen ist. 
Wenn dein Wollfaden nicht lang 
genug ist, nimm einfach einen 
neuen, befestige ihn wie den  
ersten und wickle ihn so, dass  
das Ende des ersten Fadens 
nicht verrutscht.

Schneide die Wollkugel an der 
Seite auf. Achte darauf, dass du 
zwischen den zwei Schablonen 
entlangschneidest. 

Ziehe zwischen den Schablonen 
einen Faden um den Pompon 
und verknote ihn gut. Nur so hält 
der Pompon später zusammen. 

Zerschneide die beiden Schablo-
nen und löse sie vom Pompon. 
Stutze den Pompon so, dass keine 
Wollfäden vorstehen.

Klebe die kleinen Pompons auf 
dem Kopf fest und leime Perlen 
oder Knöpfe als Augen und Nase 
auf. Wenn du möchtest, kannst 
du deinem Braunbär-Pompon 
Körper, Arme und Beine basteln. 
Wickle dafür einfach weitere 
Pompons.

Für die Ohren und die Schnauze 
bastelst du drei kleinere Pom-
pons. Du kannst dieselbe Wolle 
nehmen oder ein helleres oder 
dunkleres Braun. Achte darauf, 
dass du die Schablonen für Ohren 
und Schnauze deutlich kleiner 
machst als die des Kopfes. 
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Zuerst ein Stück schwar- 
ze Wolle um die Karton- 
ringe wickeln, so dass 
etwa ein Zentimeter der 
Ringe bedeckt ist. Da-
nach alles mit weisser 
Wolle umwickeln.

An der Stelle, wo die 
schwarze Wolle darunter 
ist, nochmals ein Stück 
schwarze Wolle um die 
Ringe wickeln, diesmal 
etwa drei Zentimeter 
breit.

So sieht der fertige 
Pompon aus.
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Du kannst auch andere Bären machen, zum Beispiel 
einen Panda oder einen Koala. 
Um die typische Fellzeichnung des Pandas zu bekommen, wickelst du 
die Wolle so um die Kartonringe:
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