
 

Bastelanleitung für einen Pompon Flamingo 

 

 

 

 

 

Der pinke Flamingo mit dem Woll-Körper ist eine ganz besonders schöne flauschige Bastelidee. Und eine 
tolle farbenfrohe Dekoration für eure Blumentöpfe am Fenster. 

Ihr braucht: 

- Fotokarton rosa/pink  
- Wolle rosa/pink  
- Pappkarton für die Pompon Schablone  
- dicke Nadel "ohne" Spitze  
- Schere & Heißkleber 

Optional: Glitzer, Strohhalm, Stab oder Pompon-Maker 

Zunächst malt ihr zwei Kreise in der gewünschten Pompon Größe auf den Pappkarton auf. (z.B. 8cm 
Durchmesser) Die beiden Kreise ausschneiden. 

Dann malt ihr jeweils einen kleineren Kreis in die Mitte der großen Kreise. (z.B. 4 cm Durchmesser) Und die 
kleinen Kreise ebenfalls ausschneiden, sodass zwei "Donuts" entstehen. 

Die beiden Ringe legt ihr aufeinander und beginnt dann mit dem Wickeln der Wolle. Dafür schneidet ihr einen 
sehr langen Faden von eurer Wolle ab und fangt an, ihn um die Ringe zu wickeln. Anfangs geht das noch 
ohne Nadel, aber wenn der "Donut" enger wird braucht ihr die Nadel. 

Wenn ihr den Bommel besonders flauschig haben wollt, müsst ihr wickeln bis kein Loch mehr in der Mitte zu 
sehen ist. 

Sollte der abgeschnittene Faden nicht reichen, könnt ihr das Ende einfach raushängen lassen und mit einem 
neuen beginnen. (Es muss nichts verknotet werden) 

Wenn ihr fertig mit dem Umwickeln seid, geht ihr vorsichtig mit der Schere zwischen die beiden Pappringe 
und schneidet alle Fäden an der Außenseite durch. Nun nehmt ihr ein Stück Wolle und umwickelt damit die 
so entstandenen Wollstücke zwischen den beiden Ringen. Am einfachsten geht das, wenn ihr den Faden 
zwischen den Pappringen durchzieht, festzieht und mit sich selbst verknotet. Nun könnt ihr die Pappringe 
entfernen und der Pompon entfaltet sich. Wer einen Pompon Maker zuhause hat, kann auch gerne diesen 
nutzen. 

Den Kopf und die Flügel malt ihr auf den Fotokarton auf und schneidet die Teile anschließend aus. Danach 
könnt ihr sie an eurem Pompon Körper mit Heißkleber befestigen. 

Wahlweise könnt ihr den Flamingo dann noch an einem Stab befestigen. 

Spaß beim Nachbasteln! 

 


