
Schneide die Socke einmal in der Mitte durch und fülle etwas Reis in 
eine Hälfte der Socke,  bis die Socke gut gefüllt ist.  Binde das offene 
Ende der Socke mit einem Wollfaden zu (Achte darauf das die Socke 
fest verschlossen ist). Schneide nun das überflüssige Ende der 
Socke und der W0llfäden ab.

Forme dir jetzt  mit der Socke einen Kopf zurecht und mach 
mit einem Wollfaden einen Knoten drum. ( Nun sollte dein 
Schneemann einen Kopf und einen dicken Bauch haben)
Wenn du möchtest kannst du die überflüssigen Ende der 
Wollfäden  wie eben abschneiden.
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Schneide von der zweiten Socke den oberen Teil ab und drehe das 
abgeschnittene Stück auf links.
Das eine Ende der auf links gedrehten Socke wird jetzt mit einem 
Wollfaden zusammen gebunden.
 Nun wende das Stück Socke wieder zurück, setze es dem Schneemann  Nun wende das Stück Socke wieder zurück, setze es dem Schneemann 
auf den Kopf und mache aus  dem oberen Ende einen Bommel. ( Für den 
Bommel wird das obere Stück der Socke einfach mit einem Wollfaden 
zusammen gebunden. Denk dran die überflüssigen Enden des 
Wollfadens abzuschneiden.) Wenn du das alle gemacht hast, hast du 
eine hübsche Mütze für deinen Schneemann.  

Schneide von der Socke, von der du das Stück für die Mütze 
abgeschnitten hast, einen schmalen Streifen ab. Aus diesem schmalen 
Streifen wird der Schal für den Schneemann. Schneide nun den 
abgeschnittenen Streifen einmal durch, sodass der Schal nun ein 
langes gerades Stück ist. Jetzt legst du den Schal um den Hals deines 
Schneemanns und machst einen Knoten rein.

Nehme dir den Pfeiffenreiniger und schneide ein kleines Stück für die Nase ab. 
Die Nase klebst du deinem Schneemann mit Hilfe der Heißklebepistole auf.  
Anschließend kannst du deinem Schneemann die beiden schwarzen Perlen als 
Augen aufkleben. Zuletzt Klebst du die Strasssteine auf den Bauch des 
Schneemanns, sodass daraus Knöpfe entstehen.
! Wichtig! Bitte benutze den Heißkleber nur wenn deine Eltern dabei sind und sei 
vorsichtig!
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Viel Spaß beim basteln !

so geht es...


