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Heute basteln wir eine kuschelige Springspinne aus Wolle 

Wolle ist ein tolles Bastelmaterial und für diesen Bastelvorschlag eignen sich fast alle 

Wollreste. Je dicker die Wolle ist, desto schneller ist der Körper der Spinne gebastelt. Füreine 

Springspinne brauchst du:  

• Wolle, in mind. zwei 

verschiedenen  Farben 

• Pappe 

• Bastelfilz für Augen und Mund 

 (oderWackelaugen)  

• Basteldraht 

(oder Chenilledraht, 

Pfeifenputzer) 

• Bastelkleber 

• Dicke Stopfnadel 

• Schere 

• Bleistift, Zirkel und Lineal 

• Gummiband in Weiß, ca. 50 cm 

Anleitung: 

 

Zeichne mit dem Zirkel zwei Kreise 

von 7 cm Durchmesser auf die Pappe. 

In jeden Kreis zeichne anschließend 

einen Innenkreis von 2,5 cm und 

schneide die Kreise aus.  

 

 

Lege die Ringe genau aufeinander und 

umwickle sie solange mit der Wolle, bis der 

Innenkreis fast vollständig gefüllt ist und der 

Pompon richtig dick geworden ist. Schneide 

dazu immer ein langes Stück Wolle ab, wickle 

es auf und nimm dann das nächste Stück.  
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Jetzt kommen die Spinnenbeine dran. 

Dazu benötigst du drei Wollfäden von je 

1m Länge. Aus jedem diesen Fäden wird 

nun eine Kordel gedreht.  

 

 

Nimm dazu den Faden doppelt und lege ihn um einen Haken, 

z.B. eine Türklinke. Jetzt drehst du den Faden bis er dicht 

aufgedreht ist.  

 

Nimm den Faden nun vorsichtig vom Haken, halte ihn dabei auf Spannung und halbiere ihn 

erneut. Behalte nun das offene Fadenende fest in der Hand und lasse das andere Ende los.  

Der Faden zieht sich nun zu einer lockeren Kordel zusammen. Streiche den Faden nun noch 

glatt und verknote das offene Ende. 
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Damit die Spinnenbeine fest werden, 

fädele anschließend ein Stück 

Basteldraht durch die Kordel.  

Wenn dir das alles zu kompliziert ist, 

kannst du für die Beine auch 

Chenilledraht (Pfeifenputzer) nehmen, 

aber die hat man ja nicht immer zu 

Hause. 

 

1) Schiebe jetzt die Spinnenbeine durch das Mittelloch des Pompons.  

2) Anschließend schiebe die Scherenspitze zwischen die Pappringe und schneide die 

Wolle rundherum auf.  

3) Nimm einen langen Wollfaden und lege ihn zwischen die Scheiben. Ziehe ihn fest 

zusammen und verknote ihn. Nimm jetzt das Gummiband und lege es ebenfalls 

zwischen die Scheiben und knote es fest. 

Zerreiße die Pappscheiben und nimm sie aus dem 

Pompon heraus. Falls aus dem Pompon zu lange Fäden 

herausschauen, kannst du sie abschneiden, damit er 

richtig rund aussieht. 

 

Klebe nun die Augen und den Mund auf. 

Jetzt kann der Springspaß losgehen. 


