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Anleitung für eine selbst gemachte Handpuppe  

Das brauchen Sie: 

 eine Socke 

 ein Stück Bastelfilz  

(bei Socken Gr.37 ca. 16x7 cm) 

 Nadel und Nähgarn 

 eine Häkelnadel und Wollreste 

 eine Schere 

 Knöpfe für die Augen oder ein Stück Filz 

 

 

 

Und so geht’s  

(Bilder zur Anleitung auf der folgenden Seite) 

 

Schritt 1: Der Mund 

Für den Mund die Ecken des Filzstreifens abrunden. Den Streifen in der Mitte falten und 
mit einer feinen Naht die Knickstelle festnähen. Den Filzstreifen öffnen und ihn mittig auf 
der Fußsohle des Sockens feststecken. Dabei zeigen die Stiche der Naht zur Fußsohle. Mit 
kleinen Stichen den Filzstreifen rundherum annähen. (Bild 2) 

Tipp: Um mit der Nadel nicht durch zu stechen, stecken sie ein Stück Pappe in die Socke. 

 

Schritt 2: Die Augen 

Mit zwei Stecknadeln werden die Punkte markiert, an denen die Knöpfe für die Augen 
angebracht werden sollen. Bei kleineren Kinder kann man die Augen auch aufsticken oder 
kleine Filzplättchen anbringen. (Bild 3) 

 

Schritt 3: Die Haare 

Die Wolle um ein Stück feste Pappe oder eine kleine Dose wickeln. (eine Umwicklung 
ergibt die Haarlänge mal 2). Nun an einer Kante des Pappstreifens/ Dose die Wolle 
durchschneiden. 

Die Haare ca. 2 cm oberhalb der Augen wie folgt anbringen: Die Wollfäden auf die Hälfte 
knicken. Mit der Häkelnadel in eine Masche des Sockens einstechen und den Wollfaden mit 
der Knickstelle durch die Masche ziehen. Beide Fadenenden mit der Häkelnadel durch die 
Schlinge führen und festziehen. (Bild 4) Auf diese Weise so viele Haare befestigen, wie die 
Handpuppe Haare haben soll. Zum Schluss bekommt die Handpuppe noch eine schöne 
Frisur. Die Wollhaare zwischen Zeige- und Mittelfinger nehmen und die Haare auf eine 
Länge abschneiden. 

 

Schon ist die Handpuppe fertig und kann in ihr erstes Abenteuer starten. 
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