Bastelanleitung Schneebälle
Schneebälle am Weihnachtsbaum
Die Hühnerdamen haben mir erzählt, dass manche Zweibeiner
Schneebälle an den Weihnachtsbaum hängen. Da gackern ja die Hühner!
Das klappt doch gar nicht! Oder etwa doch?
Für große wollige Schneebälle brauchst du: die Schablone auf der nächsten
Seite, einen Stift, zwei Pappen, eine Schere und weiße oder hellblaue Wolle

1

So geht’s:
Drucke dir die Schablone
aus und schneide sie an
den gestrichelten Linien
aus, sodass du einen Ring
erhältst. Lege die ausgeschnittene Schablone
nacheinander auf die beiden
Pappen und zeichne sie
jeweils mit dem Stift nach.
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...
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Schneide nun die beiden
Pappen an den Linien aus,
sodass du zwei Pappringe
erhältst. Wenn du beide
Pappringe an einer Stelle
einschneidest, kannst du
die Wolle später besser
wickeln.

. . .
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3

Lege beide Pappringe
genau übereinander und
beginne damit, die Ringe
gleichmäßig mit der Wolle
zu umwickeln. Dafür führst
du die Wolle von unten
durch das Loch in der
Mitte, um die Außenseite
des Rings herum, wieder
durch die Mitte usw.

Umwickele die Pappringe
gleichmäßig, bis du bei dem
Einschnitt angekommen bist.
Von da an wickelst du die
Wolle wieder zurück. Wiederhole das, bis die Ringe so
oft umwickelt worden sind,
dass das Loch in der Mitte
ganz klein geworden ist.
Je kleiner das Loch ist,
umso flauschiger wird der
Schneeball.

6

Fahre anschließend mit
der Schere zwischen die
beiden Pappen und schneide
die Wolle an der Außenseite
der Ringe auseinander. Ziehe
danach ein Stück Faden
zwischen den beiden Pappringen hindurch und verknote ihn fest. Der Faden
müsste nun die Fäden in der
Mitte umschließen. Achte
darauf, dass der Faden lang
genug ist, damit du den
Schneeball am Ende daran
gut aufhängen kannst.
. . .

7

Zum Schluss musst du nur
noch die Pappen entfernen
und herausstehende Fäden
mit der Schere abschneiden.
Schon ist dein Weihnachtsbaum-Schneeball fertig.
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Bastelvorlage Schneebälle
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