
 Nimm ein Brettchen und wickle viel Wolle um die lange Seite. 

Wenn du meinst dass es genug ist, ziehe einen faden durch und 
binde ihn zusammen. 

Nun schneidest du die Wolle am Brett unten auf. 
Wiederhole den Vorgang mit der schmalen Seite.

Nun nimm die lange Wolle und binde für den Kopf einen kleinen Teil 
mit einem Faden ab. 
  

Nun nimmst du die kurze Wolle und flechtest daraus von beiden 
Seiten der Abbindung  einen Zopf. 

Den Zopf steckst du in die Mitte der Wolle unter den Kopf  und 
bindest wieder mit einem Faden ab.
Jetzt teilst du die Wolle in zwei Teile und flechtest jeweils ein Bein, 
das du am Ende wieder Abbindest.

Nun gestalte dein Gesicht. Für die Haare kannst du andere Wolle 
nehmen und um die Finger wickeln. Wieder mit einem Faden 
zusammenbinden und etwas unterhalb des Fadens aufschneiden. 
Dies mit dem kurzen Teil als Pony nach vorne auf den Kopf kleben.
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In die große Dose machst du für die Arme und Beine je ein Loch 
hinein. Gut geht das mit einer Bohrmaschine.  Lass dir von deinen 
Eltern helfen.

                                                                                                               
Du kannst die Löcher aber auch mit einem Dorn und Hammer 
vorsichtig hineintreiben.Wo du die Löcher machen musst, siehst du 
auf dem oberen Bild. Der geschlossene Teil der Dose gehört nach 
oben. Mit einer selbstschneidenden Schraube oder einer Schraube 
und einer Mutter befestigst du die kleine Dose auf der Großen.

Nun nimmst du die Wolle und den Bindedraht und machst dir 6 
gleichlange Fäden und 3 genauso lange Drähte. Daraus flechtest du 
einen Zopf. (Jeweils zwei Fäden und einen Draht.) Das gleiche 
machst du auch für die Beine.

An einem Ende der Zöpfe klebst du etwas Tesafilm. Damit kannst du 
es besser durch die Löcher  fädeln. Ziehe die Zöpfe für die Arme und 
Beine gleichmäßig durch die Löcher und binde die Wolle am Ende mit 
einem Faden so ab, das die Länge für die Arme und Beine ok ist. Den 
Rest schneidest du ab. Für die Füße rolle die Enden etwas auf.

Aus Pappe bastelst du einen Hut, indem du einen bierdeckelgroßen 
Kreis ausschneidest und einen Schlitz bis zur Mitte hineinschneidest. 
Dann werden die Kanten aufeinander geschoben, bis der Kreis auf die 
kleine Dose passt. An der Stelle die Teile zusammenkleben. 
Auf die Kante der kleinen Dose klebst du kleine Streifen 
Doppelklebeband.                                            

Darauf drückst du den Hut und gestalte dein Gesicht nach deinen 
Vorstellungen.
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