
 
Wir hoffen sehr, dich bald wieder bei uns im 
Jugendzentrum West begrüßen zu dürfen. 

Bis dahin gibt es statt Juzolino eben Zuhausolino – 
Ideen zum Basteln zuhause, mit wenig Material, 
das du wahrscheinlich entweder schon zuhause 
hast oder trotz Lockdown im Supermarkt oder in 

der Drogerie kaufen kannst. 
 

Viel Spaß!  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Benötigtes Material:  
Wolle, Schere, Gabel  
   

 

  

Evtl. für weitere Möglichkeiten:  
Tonpapier, Wackelaugen, Flüssig- 
(alles)kleber, Schlüsselringe 
 

 
Um aus den kleinen Pompons beispielsweise lustige Figuren, Tiere oder Schlüsselanhänger 
zu fertigen, benötigst du etwas mehr Material. Die Wackelaugen lassen sich aber auch durch 
selbstgestaltete Augen aus Papier ersetzen. Schlüsselanhänger können auch ohne 
Schlüsselring am Schlüssel befestigt werden. Vielleicht hast du auch noch andere Ideen, was 
du mit den Pompons machen möchtest.  

 

 
 



So geht’s:   
 

1. Schneide ein 
Stück Wolle ab, 
das etwa doppelt 
so lang ist, wie 
die Gabel. Fädle 
es dann mittig 
zwischen die 
Zinken der Gabel 
und binde es am 
Griff mit einer 
Schleife fest. 

 
2. Wickle jetzt Wolle über die Gabelzinken. Je mehr Wolle du wickelst, umso fester wird 

dein Pompon.  
 

 
 

 
 

3. Löse jetzt die Schleife und fädle ein Ende der Wolle mittig durch die Zinken, so dass 
du die beiden Enden verknoten kannst. Ziehe den Knoten fest und schiebe die Wolle 
von der Gabel. Jetzt kannst du den Knoten nochmal richtig fest ziehen und einen 
weiteren Knoten machen. Dieser Knoten ist sehr wichtig und darf sich nicht lösen. 

 



4. Schneide nun die entstandenen Schlaufen rundherum auf. 
 

  
 

5. Damit du einen schönen, runden  
Pompon erhältst, kannst du nun noch  
die überstehenden Wollfäden 
zurückschneiden. Die langen (hier 
dunkelgrünen) Schnüre kannst du als 
Aufhänger lang lassen, oder ebenfalls 
abschneiden. 
 

 

 
 
 

6. Jetzt ist deine Kreativität gefragt! Um süße Tierchen 
oder lustige Monster entstehen lassen kannst du 
einfach aus Tonpapier Ohren, Fühler, Nasen usw. 
ausschneiden und auf oder zwischen die Wollfäden 
kleben. 
 
Eine weitere Möglichkeit ist, den Pompon in eine 
andere Form zu schneiden. So kannst du 
beispielsweise ein Herz entstehen lassen. 
 
 


