
Bastelanleitung – Pompom-Fisch 

 

Ihr braucht:  

Die Schablone auf der nächsten Seite, bunte Wolle, festen Karton, Filzreste, Wackelaugen, Kleber 

und Schere. 

 

Und so geht’s: 

Ihr schneidet die Formen aus der Schablone aus und übertragt die Kreise 

auf den festen Karton. Dann schneidet ihr die Kreise aus dem Karton aus. 

Ihr könnt in die Mitte hineinschneiden – diesen Schnitt braucht ihr nachher 

eh! 

 

Dann legt ihr die beiden Papp-Kreise direkt übereinander und wickelt bunte Wolle 

drum herum: immer wieder durch das Loch in der Mitte und um den ganzen Kreis 

herum. Die Wolle möglichst gleichmäßig um den ganzen Kreis verteilen! Ich hab 

verschieden bunte Wollfäden gleichzeitig drum herum gewickelt – ihr könnt die Farben 

aber auch einzeln wickeln, dann hat euer Fisch nachher 

Streifen oder Tupfen. 

Ihr wickelt die Wolle so lange um den Karton bis das Loch in der Mitte völlig 

verschlossen ist. Für die letzten Wickelungen braucht ihr evtl. eine 

Sticknadel, um die Fäden durch das kleine Loch zu bekommen. 

 

Dann schneidet ihr ganz vorsichtig an der äußeren Kante die Wolle auf – durch 

alle Schichten, bis ihr den Karton in der Mitte wieder freigelegt habt. 

 

Dann braucht ihr nochmal ein kurzes Stück Wolle: das 

schiebt ihr zwischen die beiden Pappscheiben, wickelt es 

fest herum und macht einen festen Knoten. 

 

Erst, wenn der Faden richtig fest um die Mitte eures 

„Pompoms“ geknotet ist, dürft ihr die Pappscheiben entfernen, sonst fällt 

euch alles auseinander! 

Falls euch die Form des Pompoms nicht gefällt oder einzelne lange Fäden 

überstehen, könnt ihr sie jetzt einfach abschneiden. 

 

Nun übertragt ihr die beiden Flossen mit der Schablone auf den Filz-Rest. Das 

sind die Rücken- und die Schwanzflosse! 

 

Nun müsst ihr nur noch die Flossen mit etwas Kleber an euren Fisch kleben 

(einfach etwas zwischen die Wolle hineindrücken!) … und die Augen aufkleben 

… und schon ist euer Pompom-Fisch fertig!  

 

 



 


