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Material:  

Wolle 

Pappvorlage für Pompon 

Schlüsselanhängerring 

Schere 

Bleistift 

Evtl. eine helfende Hand 😊 

 

Bastelanleitung: 

1. Schneide die beiden Pappvorlagen für die Pompons aus. 

2. Wir beginnen mit dem Band für den Anhänger. Schneide hierfür einen Wollfaden in 

Armlänge ab und lege ihn doppelt. Am besten fragst du bei deinen Eltern ob du ihren Arm 

einmal als „Maßband nutzen“ kannst 😉. 

3. Lege den Wollfaden nun mittig auf eine Pappvorlage. Der Faden bildet 

dir Form der Pappvorlage (siehe Bild).  

4. Lege nun die zweite Pappvorlage vorsichtig auf den Wollfaden. Der 

Wollfaden sollte nun zwischen deinen Pappvorlagen eingeklemmt sein. 

Die Pappvorlagen liegen in ihrer Form genau aufeinander. 

4. Nun beginnst du mit der erste Wollfarbe. Wickel diese um deine 

Pappvorlage. Welche Farbe du wie oft wickeln musst, zeige ich dir auf den Bildern weiter 

unten. 

Starte beim Wickeln in der Mitte des Pappbogens. Achte beim Wickeln darauf, dass du 

gleichmäßig von der einen Seite zur anderen Seite wickelst. Immer hin und her. Ansonsten 

wird der Pompon später unregelmäßig. 



Achte auch darauf, dass du die beiden Enden für den Aufhänger nicht 

mit einwickelst. Sie müssen die ganze Zeit unten aus der Pappvorlage 

herausschauen.  

5. Wenn du mit einer Wollfarbe fertig bist, kannst du den Faden 

einfach abschneiden. Mit der nächsten Farbe überwickelst du zuerst 

das Wollende der vorherigen Farbe. Anschließend wickelst du wieder 

gleichmäßig von der einen zur anderen Seite. Verarbeite alle 

notwendigen Farben. 

6. Nehme nun die beiden Enden des Anhänger-Fadens und ziehe sie 

nach unten. Knote beide Enden stramm zusammen. Lass dir gerne von deinen Eltern oder 

älteren Geschwistern dabei helfen.  

7. Schneide mit einer Schere die Wollfäden an der Außenseite deiner 

Pappvorlagen durch. Es geht am einfachsten, wenn du mit der Schere 

zwischen die beiden Pappvorlagen gehst. Wenn du vorsichtig 

schneidest kannst du die Pappvorlagen auch noch für weitere Pompons 

verwenden.  

8. Ziehe die beiden Pappvorlagen vorsichtig aus dem Pompom. 

9. Halte deinen Pompon an den Aufhänger-Wollfäden fest und schüttele ihn kräftig. So 

stellen sich die einzelnen Wollfäden schöner auf. 

10. Nun brauchst du nur noch mit einer Schere die Wollfäden gleichmäßig abschneiden. 

Arbeite dich hier Stück für Stück vor. Je kürzer du die Wollfäden schneidest, desto dichter 

und fester wird der Pompon später. 

11. Knote zum Schluss die Anhänger-Wollfäden zusammen und fädele den 

Schlüsselanhängerring ein.  

 

Und schon ist der „fruchtige“ Pompon fertig.  

Viel Spaß beim Nachbasteln und schicke uns gerne ein Foto von 

deinen neuen Anhängern. 😊 

 

Erdbeer-Pompon 

1. Beginne mit einem roten Wollfaden. Du kannst den Bogen der Pappvorlage ganz 

umwickeln. 

2. weißer Faden: Wickel nun 4-5mal über eine Stelle. Ziehe so 2 Streifen auf dem roten 

Wollbereich. 

3. Wickele wieder rote Wolle über die vorherige rote und weiße Wolle. Alles muss gut 

bedeckt sein. 

4. Wickele nun grüne Wolle rechts neben die rote Wolle. Wickel den gründen Faden 40-

50mal. 



Orangen-Pompon 

1. Beginne mit weißer Wolle. Wickel diese um den Pappboden. 

2. Orangene Wolle: Wickel orangene Wolle an zwei Stellen über die weiße Wolle. Dein 

Pompon sollte von links nach rechts gesehen folgende Farbfolge haben: weiß-orange-

weiß-orange-weiß. 

3. Wickel nun wieder weiße Wolle. Der komplette weiß-orangene Bereich soll 

umwickelt sein. 

4. Wickel noch nochmal orangene Wolle mittig über die weiße. 

5. Jetzt wird noch einmal weiß über die orangene Wolle gewickelt. 

6. Und zum Schluss nochmal orangene Wolle über alles darüber. Das orangene sollte 

alle anderen Wollschichten überdecken. 

Kiwi-Pompon 

1. Beginne mit einem weißen Wollfaden. Wickel 40-50mal. 

2. Schwarzer Faden: Wickel nun 4-5mal über eine Stelle. Ziehe so 3-4 Streifen auf dem 

weißen Wollbereich. 

3. Umwickele mit einem grünen Wollfaden die weiße und schwarze Wolle, bis alles gut 

bedeckt ist. 

4. Mache dasselbe mit der braunen Wolle. Die anderen Wollfarben dürfen nicht mehr 

zu sehen sein. 


