
Wir basteln eine Spinne aus Wolle 

Ihr braucht: 
• schwarze Wolle 
• Pfeifenreiniger 

(bekommt man bei den Haushaltswaren oder auch im Bastelladen) 
• Pappe 
• Zirkel 
• Klebestift 
• Schere 
• Filz oder bunte Pappe (für die Augen) 

 

Als erstes zeichnet ihr mithilfe 
eines Zirkels oder eines 
anderen Hilfemittels (wir 
haben einen Teller genommen) 
einen Kreis mit einem 
Durchmesser von 10cm auf 
eure Pappe. Je nachdem wie 
groß eure Spinne werden soll, 
kann der Kreis auch kleiner 
oder größer sein. 

In den Kreis malt ihr nun einen kleineren Kreis mit einem 
Durchmesser von 4cm. Setzt dabei mit der Zirkelspitze am selben 
Punkt an, den ihr für den großen Kreis genommen habt. Solltet 
ihr einen kleinen Teller dafür nehmen, dann achtet darauf, dass er 
überall denselben Abstand zum großen Kreis hat. 

Als nächstes schneidet ihr den 
großen Kreis aus. Dann 
schneidet ihr den inneren Kreis 
aus dem großen heraus, sodass 
ein Ring entsteht. Diesen nehmt 
ihr als Schablone für einen 
zweiten Ring. 
 

   

Die Pappringe legt ihr 
übereinander. Nicht 
zusammenkleben, das ist ganz 
wichtig! Dann schneidet ihr 
euch von der Wolle einen 
Faden ab, der doppelt so groß 
ist wie ihr. 

Jetzt beginnt ihr die Wolle um 
die Pappringe zu wickeln. 
Haltet das Ende dabei etwas 
fest, damit es sich nicht löst. 

Schneller geht es, wenn ihr 
gleich mehrere Wollfäden 
abschneidet, diese 
nebeneinanderlegt und 
zusammen um die Ringe 
wickelt. Macht das solange bis 
der Kreis in der Mitte nur noch 
eine kleine Öffnung für die 
Beine hat. 
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Wenn ihr mit einem Faden 
beginnt oder er endet, steht 
immer etwas Wolle über. Die 
schneidet ihr einfach ab, wenn 
ihr fertig gewickelt habt. 

Mit der Schere sucht ihr euch 
nun eine kleine Lücke, um 
zwischen den beiden 
Pappringen ansetzen zu 
können.  

Schneidet die Wolle am 
äußeren Rand entlang auf. 
Führt die Schere möglichst 
immer zwischen den beiden 
Pappringen entlang. 

   

Legt einen neuen Wollfaden 
locker zwischen die beiden 
Pappringen. 

Dann schiebt ihr vorsichtig die 
Pfeifenreiniger durch das 
mittlere Loch. Achtet darauf, 
dass die Wolle nicht verrutscht. 

Nun zieht ihr den Wollfaden 
ganz fest und verknotet ihn, 
sodass die Beine und die Wolle 
fest verbunden sind. 

   

Jetzt könnt ihr die Pappringe 
abziehen. 

Stellt die Beine der Spinne 
etwas auf, indem ihr die 
Spitzen des Pfeifenreinigers 
etwas nach unten biegt. 

Zum Schluss schneidet ihr aus 
Filz oder Pappe ein Paar Augen 
aus und befestigt diese mit 
etwas Kleber an der Spinne. 

 

 

Ihr könnt natürlich auch jedes andere Tier auf diese Weise basteln. Für ein Tier, das einen Kopf und 

einen Körper braucht, wie eine Ente, bastelt ihr einen zweiten Ball mit etwas kleineren Pappringen. 

Diesen verbindet ihr mit dem großen Ball, indem ihr einfach den Faden, mit dem ihr den großen Ball 

festgezogen habt auch um den kleineren Ball wickelt. Die Spinnenbeine lasst ihr einfach weg und 

klebt stattdessen Füße und einen Schnabel aus Filz an die Wollbälle. 

 

 

Viel Spaß beim Basteln! 
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