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Material: 

- dicke Pappe (etwa A5) 

-Wolle 

-Pfeiffenputzer 

-Wackelaugen 
 

 
 
 

 

 

 

Marikes Pomponspinne  

 
Mögt ihr Spinnen? Zugegeben, die kleinen Tierchen sind nicht jedermanns Sache. Aber 

diese flauschige Pompomspinne von Marike werdet ihr sicher mögen. Ihr könnt sie ganz 

leicht selber basteln.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. Schneidet zwei gleichgroße Kreise in der gewünschten 

Pompon Größe aus Pappe aus. In die Mitte der beiden 

Kreise müsst ihr ebenfalls ein Loch schneiden. 

Legt die beiden Pappkreise übereinander und wickelt 

dann die Wolle immer rundherum um die Kreise. 

Schneller geht das Ganze, wenn man die Bänder doppelt 

legt. Man kann hierfür gleichfarbige Fäden nehmen, 

natürlich gehen aber auch zwei oder mehr verschiedene 

Farben. Sollte ein Faden zu Ende sein und man einen 

neuen benötigen, befestigt man das Ende des alten 

Fadens am Anfang des neuen Fadens, indem man mit 

dem neuen Faden den alten umwickelt oder die beiden 

Fäden zusammenknotet. 

 

 

2. Das Ganze solltet ihr so lange 

machen, bis nur noch ein ganz kleines Loch in der Mitte ist. 

Sollte man die Fäden irgendwann nicht mehr mit den 

Fingern durchdrücken können, kann man dafür 

beispielsweise einen Stift zur Hilfe nehmen. 



Bastelideen für Kids 

 

 

 

Marikes Pomponspinne 2 

 

 

 

 

2. Als Nächstes schneidet ihr einen Faden ab und legt 

ihn doppelt vor euch. Diesen benötigt man zum 

Zusammenbinden des Pompons. Nun schneidet man 

rundum die Wolle auf, bis man zur Pappe kommt. 

Wichtig ist dabei, alles gut festzuhalten, damit der 

Pompon nicht zerfällt. Als Nächstes bindet ihr den 

Faden zwischen die beiden Pappkreise. Am besten hier 

richtig festziehen und mehr als einen Knoten machen, 

damit alles hält.  

 

3. Jetzt die Pappkreise aufschneiden und abziehen. Zum 

Schluss könnt ihr den Pompon aufpuscheln und 

eventuell ein bisschen zurechtschneiden. 

 

4. Damit aus dem Pompon jetzt eine Spinne wird, schneidet ihr aus Pfeifenreiniger 

4 Stücke für die Beine ab. Jetzt drückt ihr je zwei auf eine Seite in den Pompon 

und bindet diese ebenfalls mit einem Faden fest. Zu guter Letzt könnt ihr die 

Wackelaugen mit Heißkleber aufkleben. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


