
Teddys aus Handschuhen 

Mit Handschuhen ist es wie mit Socken: Dauernd fehlt einer! Näht einen Teddy 
daraus! Der kann keine Hände wärmen, wohl aber das Herz 

 

Diese Materialien braucht ihr: 

• 1 Handschuh (nicht zu grob gestrickt, der ribbelt zu schnell auf) 

• Wolle für Nähte und Stickereien 

• Füllwatte 

• Perlen oder Knöpfe 

• Filzstift 

• Nadel 

• Schere 

• evtl. Dekoband 



 

So wird's gemacht: 

 
 

1. Schritt: Übertragt die einzelnen "Körperteile" des Bären (oben) mit einem Filzstift 
auf den Handschuh. Schneidet die Teile zurecht. Zieht sie nun vorsichtig auf links 
und näht die offenen Seitennähte des Oberkörpers sowie das eine Bein zu. 

Nutzt dazu den Steppstich (siehe Kasten unten). Vernäht auch das Halbrund des 
Kopfes. Stopft danach alle Teile mit Füllwatte aus. Die Ohren allerdings solltet ihr 
nicht allzu fest stopfen. 



 

2. Schritt: Näht die ausgestopften Körperteile zu. Achtet darauf, dass die 
ausgefransten Kanten innen eingenäht werden. 

Dann nämlich lassen sich die Einzelteile im nächsten Schritt besser zusammennähen 
- und euer Teddy sieht hübscher aus. 

 
 

3. Schritt: Näht zunächst den Kopf an den Hals, setzt dann die Arme und zum 
Schluss die Ohren an. 

 
 

4. Schritt: Gebt eurem Bären nun ein Gesicht: Näht etwa Perlen oder Knöpfe als 
Augen an und stickt Mund und Nase. 

Wer will, bindet dem Bären noch ein Schleifchen um den Hals, das verdeckt auch gut 
die dicken Nähte. 



Der Steppstich: 

 
 

1.: Zieht den Faden durchs Nadelöhr und macht am Ende des Fadens einen Knoten. 

2.: Stecht die Nadel nach unten durch den Stoff und zieht den Faden bis zum Knoten 
durch. Pikst dann einen halben Zentimeter links vom Knoten nach oben durch den 
Stoff und zieht den Faden durch. 

3.: Stecht die Nadel wieder nach unten und zwar genau durch den Knoten. Stecht 
die Nadel dann einen Zentimeter weiter links wieder durch den Stoff nach oben. 

4.: Nun geht es immer so weiter: einen halben Zentimeter zurück, durch das 
Einstichloch nach unten stechen, Faden festziehen, einen Zentimeter weiter links 
nach oben stechen, einen halben zurück… 

5.: Am Ende der Naht angekommen, müsst ihr den Faden noch im Stoff vernähen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dosen-Stiftehalter 

 
Der Stiftehalter für den Schreibtisch ist einfach anziehend! 

Und ihr braucht auch gar nicht viele Materialien, um loszulegen: 

• 1 Dose 

• Stoff 

• etwas Klebstoff 

So wird's gebastelt: 

1. Sucht ein passendes Stück Stoff aus und schneidet es in die richtige Größe, sodass 
ein Ende etwas übersteht. 
  

2. Zieht eine senkrechte Klebstoffbahn über die Dose, von oben nach unten. Drückt den 
Stoff daran fest und wickelt ihn nun einmal rundherum. 
  

3. Zieht über die "Naht" eine zweite Klebstoffbahn und befestigt darauf das Stoffende. 

Tipp: Wenn ihr keinen Stoff zur Hand habt, macht sich auch Geschenkpapier gut! 

 



Murmelbahn aus Papprollen 

Egal, ob Flummi, Tischtennisball oder Murmel – auf deiner eigenen Bahn geht 
es kurvenreich hinab. Sammle genügend Papprollen und lass deiner Fantasie 
freien Lauf! 

 
 

Je steiler die Bahn verläuft, desto schneller rollt die Kugel – baue also auch flache Abschnitte 

ein! 

 



Zum Basteln der Kugelbahn brauchst du: 

• Papprollen (Toilettenpapier-, Küchenpapier- oder Geschenkpapierrollen) 

• eine große Pappwand (etwa von einem großen Pappkarton) 

• bunte Deckfarbe 

• Pinsel 

• Nagelschere 

• Schere 

• flüssigen Bastelkleber 

Und so wird gebastelt: 

 
 

1: Bemale die Papprollen mit bunten Deckfarben und lasse sie trocknen. 

 
 

2: Schneide an den Enden der Papprollen Aussparungen, sodass die Kugel später 
gut von einer Röhre in die andere kullert. Schneide mit einer Nagelschere Pfeile und 
Fenster hinein, um den Lauf der Kugel zu beobachten. 



 
 

3: Befestige die Röhren mit Flüssigkleber an der Pappwand. Fange oben an und 
verlängere die Bahn dann Stück für Stück. Lasse vor jeder neuen Röhre immer 
testweise eine Kugel durchrollen. 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.geo.de/geolino/basteln/33714-thma-basteln-mit-klorollen
https://www.geo.de/geolino/basteln/33714-thma-basteln-mit-klorollen
https://www.geo.de/geolino/basteln/1543-rtkl-verkleiden-wikinger-rauschebart
https://www.geo.de/geolino/basteln/1543-rtkl-verkleiden-wikinger-rauschebart

