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Farben 

 

 

Kreativtipp: Bommelschäfchen 

 
Schafe sind langweilig weiß, braun oder schwarz? Jetzt nicht mehr! Mit dieser 
Anleitung kannst du kunterbunte Schäfchen machen. Aber wie werden die 
Wollfäden eigentlich so bunt? Dazu müssen wir uns die Herstellung anschauen: Zur 
Wollgewinnung werden bestimmte Tiere, z.B. Schafe, Kaschmirziegen, 
Angoraziegen, Angorakaninchen oder Kamele geschoren, deren Wolle dann 
gewaschen und gekämmt wird. Je nachdem, welche Farbe der Faden 
am Schluss haben soll, wird die Wolle entsprechend gefärbt oder 
gebleicht. Erst danach wird die Wolle zu Garn gesponnen. Früher 
wurde das alles per Hand gemacht, heute wird das Waschen, 
Kämmen, Färben und Spinnen maschinell erledigt. 
 

Was Du brauchst: 

 Wolle in allen möglichen 
Farben deiner Wahl 

 Brauner Stoff 

 Brauner Pfeifenreiniger 

 Pappreste  

 Flüssigkleber 

 Schere 

 Entweder Wackelaugen  
oder Papier und Stift  
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Schritt 4: 

Wenn du damit fertig bist, nimmst du eine etwas 
längere Schnur von deiner Wolle, wickelst ihn 
einmal zwischen den Pappringen hindurch und 
machst einen Doppelknoten. 

Schritt 2: 

Als nächstes knotest du den Faden deiner Wolle 
an die Pappe und wickelst ihn viele, viele Male 
darum. Wenn du eine neue Farbe benutzen willst, 
schneidest du den Faden einfach ab, knotest ihn 
an den Pappring und startest dasselbe erneut. Je 
mehr Farben du benutzt, desto bunter wird die 
Wolle deines Schafs! 

 

Schritt 5: 

Ziehe jetzt die Pappringe von der Wolle ab und 
fertig ist deine Bommel! Bei Unebenheiten kannst 
du sie noch über dem Mülleimer mit der Schere 
„frisieren“. 

Schritt 3: 

Sobald dein Woll-Ring eine gute Dicke erreicht 
hat, nimmst du deine Schere und schneidest 
zwischen den zwei Pappringen die Fäden auf.  
Halte dabei den Woll-Ring in der Mitte fest und 
achte darauf, dass keine Fäden herausrutschen.  

 

Schritt 1: 

Als erstes machst du die Bommel für dein 
Schäfchen. Dazu schneidest du zwei gleich große 
Kreise aus deinem Stück Pappe mit einem Loch in 
der Mitte, wie du auf dem Foto  
sehen kannst. 
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Schritt 6: 

Als nächstes machst du den Kopf deines Schafs. 
Dazu kannst du die Form erst vormalen und dann 
ausschneiden. Darauf klebst du entweder die 
Wackelaugen, oder du zeichnest dir selbst welche 
auf Papier, schneidest sie aus und klebst sie auf 
den Kopf des Schafs. 

Schritt 7:  

Für die Beine nimmst du den Pfeifenreiniger und 
wickelst ihn dicht um das Innere der Bommel. 
Nimm die Enden doppelt und forme daraus jeweils 
zwei Beine. Wiederhole das mit einem zweiten 
Pfeifenreiniger, sodass dein Schaf jetzt vier Beine 
hat.  

Schritt 8:  

Zum Schluss klebst du mit dem Flüssigkleber den Kopf an die Bommel. 

Geschafft! Fertig ist dein Bommelschäfchen!  


