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Hier kommt unser Vorschlag für einen herbstlichen Ponpon- Igel
Inspiriert vom Taubenschlag Königsborn und www.basteln-gestalten.de

Dafür benötigst du:
-

Die Igel- Vorlage
Tonkarton in braun (oder anderen Farben, wenn du einen bunten Igel haben
möchtest)
braune Wolle (oder die Farbe, die du grad noch zu Hause hast)
Bleistift und Schere
Klebe und einen schwarzen Filzstift

Und so geht’s:


Drucke die Vorlage aus und klebe sie auf ein Stück alten Tonkarton. Dies ist jetzt
deine Schablone.



Nun malst du die Igelfigur zweimal auf den farbigen Tonkarton und schneidest
beide aus. Nase, Mund und Augen malst du einfach auf, wie es dir gefällt. Achte
drauf, dass das Igel- Gesicht einmal nach links und einmal nach rechts schaut.



Als nächstes legst du beide Igelformen übereinander und beginnst damit einen
langen Wollfaden um den Kreisrand herumzuwickeln. Das machst du solange bis
der Faden zu Ende ist. Dann schneidest du dir wieder einen Wollfaden ab und
wickelst weiter.



Wenn dir das Wickeln mit nur einem Wollfaden zu lange dauert, kannst du auch
gleich 4 oder 5 auf einmal nehmen. Das geht schneller;)



Du wickelst solange bis du gerade noch mit deinem kleinen Finger durch den
Innenkreis passt.



Leg dir nun einen Faden von ca. 20 cm Länge bereit.



Schneide dann mit der Schere die Fäden am Rand des Kreises durch. Am besten
steckst du dafür die Scherenspitze immer zwischen die beiden Igelpappen und
schneidest dann die Fäden durch. Halte mit der anderen Hand das Loch gut
zusammen, damit die Fäden nicht herausrutschen können.



Wenn alle Fäden durchgeschnitten sind, legst du den bereitgelegten Faden
zwischen die Igelpappen um das Wollinnere herum und knote das Innere ganz fest
zusammen.



Die Fadenenden schneidest du einfach so kurz, wie die entstandenen Igelstachel



Nun klebst du die Igelkörper zusammen, aber lass die Füße frei, damit sie hinterher
stehen können. Dafür musst du sie nur ein wenig auseinanderbiegen.



Nun schneidest du den Igel noch etwas zurecht, damit die Proportionen passen
und er dir gefällt. Fertig!
Und wenn du jetzt erst so richtig Lust bekommen hast, dann freut sich dein Igel
bestimmt über weitere Spielkameraden. Viel Spaß!

