Bayerischer Wald-Verein e.V. Sektion Sankt Englmar

Türchen 1

Bastelanleitung: Winterwichtel

Für das Wichtelchen brauchst du…
•

1 Holzfigur oder Knete/Modelliermasse

•

verschiedene Malfarben
(z.B. Acrylfarben)

•

1 Stück farbigen Stoff oder Küchentuch

•

1 rundes Filzstück

•

1 Pinsel

•

1 Bleistift

•

1 Geodreieck oder Lineal

•

1 Schere

•

1 Klebestift

Hilfreich sind außerdem…
•

1 Wasserglas zum Pinsel
auswaschen

•

1 Malunterlage

1.

Die Holzfigur mit Hautfarbe

bemalen. Wenn man keine
Holzfigur zur Hand hat, kann
man als Alternative auch aus
Knete oder Modelliermasse
eine Figur formen und an der
Luft aushärten lassen. Danach
mit Hautfarbe bemalen.

2.

Wenn die Farbe getrocknet

ist, malen wir dem Wichtel
eine Hose auf. Welche Farbe
und welches Muster die Hose
bekommt, kann natürlich
jeder selbst bestimmen.

3.

Als nächstes kommt der Pullover

dran. Bei meinem Wichtel wird er
dunkelblau.

4.

Im Winter kann es sehr kalt werden.

Deshalb bekommt der Wichtel noch
ein Paar warme Handschuhe an den
Händen und Schuhe an den Füßen.

5.

Nanu, da fehlt doch noch was? Der

Pullover bekommt noch eine große
Schneeflocke als Verzierung.

6.

Als nächstes kümmern wir uns um die

Zipfelmütze unseres Wichtels. Hierfür
legen wir das Stoffstück um den
Wichtelkopf und markieren mit einem
Stift die Größe.

Für eine kleine Mütze nimmt man die
Länge und zeichnet einen Kreis auf den
Stoff, danach schneidet man mit einer
Schere diesen etwa zur Hälfte ein und
formt einen kleinen Kegel. Für eine
längliche Zipfelmütze kann man ein
rechteckiges Stoffstück ausschneiden
und zusammendrehen, die Mütze ist
dann größer, aber oben nicht ganz spitz.

7.

Am Ende müssen wir nur noch das

Gesicht des Wichtels aufzeichnen. Damit
er einen weichen Stand bekommt, auf
der Unterseite der Figur ein Stück Filz
aufkleben. Fertig ist der Winterwichtel.

Liebe Wald-Freunde, ich
bin das
Winterwichtelchen und
ich begleite euch die
nächsten Tage durch die
Adventszeit!
Welchen Namen
möchtest du denn deinem
Wichtel geben?

