Pompom Osterhasen

Ihr braucht:

- Dicken Garn
- 2 schwarze Perlen
- Filz in der Garnfarbe und rosa
- Pappe, dickeres Papier oder ein Karton
Außerdem Schere, Kleber und wer hat einen Zirkel

So geht’s:
Zuerst benötigt ihr 2 Pompoms in verschiedenen Größen
Für einen Pompom:
- Zeichnet einen kleinen Kreis (ungefähr Radius 1,5cm)
und drum herum einen größeren (ungefähr Radius 3cm)
- Schneidet den größeren aus.
- Wiederholt das gleiche nochmal in der gleichen Größe
- Schneidet dann die Innenkreise aus.
- Schneidet von der Wolle 3-8 gleichlange Fäden ab (ca.
2m pro Faden)
- Legt die beiden Papp-Ringe übereinander und wickelt die
Fäden um den Rand herum (haltet dabei die Wolle mit
der Hand)
- Wickelt die Wolle gleichmäßig um den Ring

- Wiederholt dies Solange bis keine Wolle mehr durch das
Loch in der Mitte passt (Wenn die Fäden ausgehen
schneidet einfach neue ab und benutzt am Ende weniger
Fäden zur selben Zeit)

- Schneidet dann die Fäden am Rand durch bis ihr auf die
Pappe stößt
- Seid ihr ganz mit dem schneiden fertig, dann führe einen
Wollfaden zwischen den Pappen um den Pompom herum
und Schnürt ihn dann mit einem festen Doppelknoten fest
-> lasst diese schnüre Lang!
- Schneidet die Pappe durch, sodass sie herausgezogen
werden kann
- Schneidet alle überstehenden Fäden durch
Wiederholt dies ein zweites Mal für einen Pompom mit
ungefähr dem Radius: kleiner Kreis 1,5cm und der große
ungefähr 5cm groß.
Wenn ihr mit beiden Pompons fertig seid, Bindet die beiden
Pompoms fest zusammen. Und schneidet die langen Schüre
dann kurz
Nun schneidet Ohren aus dem Filz und klebt sie mit Kleber
an den Kopf (ich benutze hierfür Heißkleber aber normaler
Flüssigkleber reicht auch)
Das gleiche macht ihr mit den schwarzen Perlen für die
Augen und für die Nase schneidet ihr einfach ein kleines
rosa Dreieck aus dem Fils und klebt dies Ebenfalls aus.

Schon ist euer Osterhase fertig.

