
 
 



  Bastelanleitung für deinen Friesling  - Schneide die Schablone aus und zeichne  sie zweimal auf ein Stück Pappe. - Schneide das Muster auf der Pappe mit  einer Schere aus.    - Schneide von der Wolle 4 bis 8 gleichlange Fäden ab  (ca. 2 m pro Faden). - Lege die beiden Papp-Ringe übereinander und wickle  die Fäden um den Rand herum. - Halte dabei mit einer Hand die Wollenden fest.              - Wickle die Wolle gleichmäßig um die Ringe. - Wenn du einmal ganz rum bist, wickle einfach weiter. - Wenn dein Pompon dicht und fest werden soll, dann ziehe die Fäden ab der 2. Runde ordentlich straff. - Wenn die Fäden aufgebraucht sind, schneide einfach neue ab und wickle weiter. - Wenn das Loch in der Mitte zu eng wird, verwende weniger Fäden zum Wickeln (du kannst zum Schluss auch mit einem Stift nachhelfen). - Wickle solange weiter Fäden um den Ring, bis das Loch in der Mitte ganz klein ist. - Schneide dann die Fäden am Rand durch bis du auf die Pappe stößt. - Schneide die Fäden weiter zwischen den beiden Pappscheiben entlang, bis du einmal herum bist. - Führe jetzt einen langen, doppelten Wollfaden zwischen den Pappen und dem Pompon herum und knote ihn fest zusammen. 



    - Schneide die Pappen durch, sodass du sie herausziehen kannst. - Nimm das Fadenende der Doppelfäden und schlage den Pompon einige Male auf den Tisch. So können sich lose Fäden lösen. - Schneide zum Schluss alle überstehenden Fäden mit einer Schere ab - Fertig ist der Pompon    Jetzt hast du den Körper deines Frieslings gebastelt: Sozusagen deine Leinwand, mit der du jetzt machen kannst, was du willst. Lass deiner Kreativität freien Lauf und verziere deinen Friesling, wie es dir am besten gefällt! Dazu kannst du gerne das Moosgummi aus deiner Basteltüte, aber auch alles rund um dein Haus (Knöpfe, Linsen) benutzen!                
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