so geht es.
.
.
1
)
Schnei
de di
e Socke ei
nmal i
n der Mi
tte durch und fülle etwas Rei
si
n
ei
ne Hälfte der Socke, bi
s di
e Socke gut gefüllt i
st
. Bi
nde das offene
Ende der Socke mi
t ei
nem Wollfaden zu (Achte darauf das di
e Socke
fest verschlossen i
st).Schnei
de nun das überflüssi
ge Ende der
Socke und der W0llfäden ab.

2)
Forme di
r jetzt mi
t der Socke ei
nen Kopf zurecht und mach
mi
t ei
nem Wollfaden ei
nen Knoten drum.(Nun sollte dei
n
Schneemann ei
nen Kopf und ei
nen di
cken Bauch haben)
Wenn du möchtest kannst du di
e überflüssi
gen Ende der
Wollfäden wi
e eben abschnei
den.

3)
Schnei
de von der zwei
ten Socke den oberen Tei
l ab und drehe das
abgeschni
ttene Stück auf li
nks.
Das ei
ne Ende der auf li
nks gedrehten Socke wi
rd jetzt mi
t ei
nem
Wollfaden zusammen gebunden.
Nun wende das Stück Socke wi
eder zurück,setze es dem Schneemann
auf den Kopf und mache aus dem oberen Ende ei
nen Bommel.(Für den
Bommel wi
rd das obere Stück der Socke ei
nfach mi
t ei
nem Wollfaden
zusammen gebunden.Denk dran di
e überflüssi
gen Enden des
Wollfadens abzuschnei
den.
)Wenn du das alle gemacht hast
,hast du
ei
ne hübsche Mütze für dei
nen Schneemann.

4)
Schnei
de von der Socke,von der du das Stück für di
e Mütze
abgeschni
tten hast
,ei
nen schmalen Strei
fen ab.Aus di
esem schmalen
Strei
fen wi
rd der Schal für den Schneemann.Schnei
de nun den
abgeschni
ttenen Strei
fen ei
nmal durch,sodass der Schal nun ei
n
langes gerades Stück i
st
.Jetzt legst du den Schal um den Hals dei
nes
Schneemanns und machst ei
nen Knoten rei
n.

5)
Nehme di
r den Pfei
ffenrei
ni
ger und schnei
de ei
n klei
nes Stück für di
e Nase ab.
Di
e Nase klebst du dei
nem Schneemann mi
t Hi
lfe der Hei
ßklebepi
stole auf
.
Anschli
eßend kannst du dei
nem Schneemann di
e bei
den schwarzen Perlen als
Augen aufkleben.Zuletzt Klebst du di
e Strassstei
ne auf den Bauch des
Schneemanns,sodass daraus Knöpfe entstehen.
!Wi
chti
g!Bi
tte benutze den Hei
ßkleber nur wenn dei
ne Eltern dabeisi
nd und sei
vorsi
chti
g!

Vi
el Spaßbei
m basteln !

