
Was brauche ich? 

• Wollreste 
• ein Stück Pappe 
• Schere 
• Zirkel 
•  

Anleitung zum Bommel selber machen: 

RINGE AUS PAPPE VORBEREITEN 

 

Zunächst müsst ihr euch aus der Pappe eine Schablone schneiden bzw. sogar 
zwei, denn insgesamt benötigt ihr 2 Pappringe. Zeichnet dafür zunächst mit dem 
Zirkel einen Kreis auf die Pappe. Der Durchmesser dieses Kreises bestimmt 
übrigens auch wie groß die Bommel am Ende wird. In diesen Kreis wiederum 
zeichnet ihr einen zweiten kleineren Kreis. Diesen kleineren inneren Kreis 
schneidet ihr anschließend aus, damit ein Ring entsteht. Das Ausschneiden muss 
auch nicht besonders sauber sein, kleine Unregelmäßigkeiten sind vollkommen 
okay. 

PAPPRINGE MIT WOLLE UMWICKELN 

 

Legt nun die zwei, soeben von euch ausgeschnittenen, Pappringe übereinander. 
Nun müsst ihr die beiden Ringe komplett mit Wolle umwickeln. Dies sollte 
möglichst gleichmäßig geschehen.  



Wickelt so viel Wolle wie möglich um eure Pappringe, also so viel bis es praktisch 
nicht mehr geht und das Loch in der Mitte geschlossen ist. So wird eure Bommel 
am Ende schön fest und flauschig. 

 

SEITEN AUFSCHNEIDEN UND MIT FÄDEN ZUSAMMENKNOTEN 

Schneidet nun zunächst euren Wollfaden ab. Nehmt dann euren Wollring zur 
Hand und schneidet ihn an der Seite auf. Ihr müsst ihn komplett aufschneiden, bis 
ihr im Inneren auf die Pappringe trefft. Schneidet den kompletten Wollring 
rundherum auf und achtet dabei darauf, dass ihr die Wolle gut festhaltet, so 
dass keine Fäden herausfallen. 

 

Wenn ihr den Rand komplett aufgeschnitten habt, müsst ihr euch nun einen 
weiteren Faden Wolle nehmen und diesen zwischen die zwei Pappringe legen und 
anschließend fest verknoten. Am besten macht ihr einen Doppelknoten, damit 
alles gut hält. Diese zwei Fäden könnt ihr später zur Befestigung eurer Bommel 
verwenden. 



 

Nun müsst ihr die zwei Pappringe entfernen. Dies gelingt euch ganz einfach, 
indem ihr sie einfach an einer Seite einschneidet. 

 

BOMMEL IN FORM SCHNEIDEN 

Sollte eure Bommel noch nicht ganz rund sein und an einige Fäden evtl. zu lang, 
dann könnt ihr diese Stellen jetzt abschließend noch zurechtschneiden. Schon ist 
eure selbst gebastelte Bommel fertig. 

 

 

Viel Spaß beim Basteln und Ausprobieren! 


