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Bunte Fingerpuppen aus Stoffresten 

 
© Bilder von Hans Braxmeier auf Pixabay 

Hier zeigen wir euch, wie ihr aus farbigen Stoffresten und Filz lustige Fingerpuppen 
basteln könnt. Viel Spaß beim Basteln! 

Ihr benötigt: 

• farbige Stoffreste 

• Bastelfilz in den gewünschten Farben 

• Nadel und Nähgarn 

• Schere 

• Bastelkleber 

• schwarzen Fineliner-Stift 

• Wackelaugen 

• bunte Wolle, Pfeifenreiniger und anders Ziermaterial 

• Papier für die Schnittvorlagen 

So wird’s gemacht: 

Malt die Umrisse der Grundfigur auf ein Blatt Papier als Schnittvorlage. Die Vorlage für 
lustige Hühner (siehe Bild oben) ist eierförmig mit einer geraden Öffnung unten. Für 
eure Figuren könnt ihr bunte Stoffreste oder Filz verwenden. Übertragt nun die 
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Konturen eurer Vorlage mit einem dünnen Fineliner auf den Stoff. Dann schneidet ihr 
die Formen mit der Schere sauber aus. Jede Figur besteht aus zwei Formteilen, einer 
Vorder- und einer Rückseite. Schneidet aus farbigem Filz die Zierelemente, z. B. die 
Flügel, den Kamm und den Schnabel aus. Auch für könnt ihr euch zuvor Schnittvor-
lagen aus Papier machen. 

Wenn ihr die beiden Formteile und alle Zierelemente ausgeschnitten habt, müsst ihr 
die Teile in der richtigen Anordnung zusammennähen. Sucht euch dazu ein passendes 
Nähgarn aus. Schneidet ein längeres Stück Faden ab fädelt das Ende durch das 
Nadelöhr, am anderen Ende macht ihr einen doppelten Knoten. Näht nun die Formteile 
und die Zierelemente am Rand der Figur vorsichtig zusammen. Unten müsst ihr eine 
Öffnung lassen, um die Figur dort auf euren Finger setzen zu können. 

Die Wackelaugen, den Schnabel und eventuell weitere Zierteile klebt ihr mit Bastel-
kleber auf. Anstelle der Wackelaugen könnt ihr die Augen auch als Zierelemente aus 
weißem Filz ausschneiden, auf die ihr mit dem Stift schwarze Pupillen malt. Zum Ab-
schluss könnt ihr den Hühnern mit bunter Wolle, Pfeifenreinigern oder anderem Zier-
material noch Beine annähen oder ankleben.  

 

Fertig ist die Fingerpuppe. Ihr könnt damit zu einem Fingertheater einladen oder ihr 
bastelt die Figuren einfach nur zu Zierde. Natürlich könnt ihr euch auch noch viele 
andere Figuren ausdenken, es müssen ja nicht nur Hühner sein: Frösche, Eulen, 
Katzen, Hasen usw. gehen genauso. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen 
möchtet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). So-
lange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


