STECKENPFERDE SELBER MACHEN
Folgendes Bastelmaterial wird benötigt:
•

1 große Socke (ideal ab Gr. 42)

•

1 Stock oder Besenstiel aus Holz (ggf. eine Säge zum Kürzen)

•

Watte, Filz, Wolle, Schnur

•

Bleistift, Lineal, Zirkel

•

eine Papprolle, (weiße) Farbe, Pinsel, Schere, Klebstoff

Bastelanleitung für ein Pferd:
•

Fülle die Socke mit Watte aus. Wer keine neue Füllwatte kaufen möchte, kann auch das
Innenleben aus einem alten Kissen verwerten oder altes Zeitungspapier nutzen.

•

Sei nicht sparsam mit der Watte, lass den Socken ganz prall werden.

•

Anschließend den Stock bzw. Holzstiel passend kürzen, in die Socke stecken und das Sockenende
mit Wolle am Stiel festbinden.

•

Stecke dann den Stock tief in den Socken und binde das Sockenende mit Wolle fest um den Stock
bzw. Besenstiel. Der Pferdekopf sollte nun mit der Hacke nach oben fest auf dem Stiel sitzen.

•

Halbiere eine Papprolle in ihrer Längsseite.

•

Zeichne auf einer Hälfte ein Ohr vor.

•

Lege die beiden Hälften dann übereinander und schneide die Ohren aus.

•

Male die Ohren an, z.B. in Weiß, und lass sie dann trocknen.

•

Klebe beide Ohren an der Ferse der Socke fest.

•

Schneide aus Filz ein paar Streifen aus (etwa 1,5 cm breit).

•

Klebe einen Streifen um die Ohren herum. Wenn der Streifen zu kurz ist, kannst du ein weiteres
Stück Filz ankleben.

•

Klebe dann noch 2 weitere Streifen um den Kopf herum und noch Augen aus Filz auf und eine
Mähne aus Wolle.

•

Klebe dann etwa 1 m Schnur als Zügel an.

•

Zum Schluss klebe noch über die Schnurenden
jeweils 2 Filzkreise.

•

Fertig ist das Stecken-Pferd!

•

Tipp:
Witzige und individuelle Pferde entstehen auch, wenn die Socke mal gestreift oder kariert ist.
Auch toll: Aus dem klassischen Steckenpferd lässt sich ganz schnell ein Einhorn basteln:
Dafür reicht schon ein Stück Pappe, das man zu einem Hörnchen formt und per Hand annäht.
Anschließend kann man das Horn noch mit Glitzerfarbe verzieren, damit unser Steckenpferd auch
wirklich an ein Einhorn erinnert.

Quellen: https://www.basteln-gestalten.de/; https://www.fuersie.de/diy

