
Pompom-Schlosswepsen 
Willst du dir auch gerne eine kleine, süße Pompon-Schlossweps ganz einfach selber  
basteln? Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung erklärt dir wie das geht. 

 
 
 
 
 

Folgendes Material brauchst du dazu: 
 

□ Wolle in gelb und schwarz 
□ 2 Kulleraugen 
□ 1 Stück Bastel-Pfeifenreiniger 
□ 2 leere Klopapierrollen 
□ 1 Stück Karton 
□ Schere, Kleber, evtl. Häkelnadel 

1. Nimm die beiden Klorollen und wickle die 
Wolle in 40 Runden - wie auf dem ersten 
Bild gezeigt - herum. Es ist egal, ob du mit 
gelb oder schwarz anfängst. 
 
2. Dann nimmst du die Wolle in der 
anderen Farbe und wickelst sie 50 mal um 
beide Klorollen. Dasselbe machst du dann 
wieder mit der ersten Farbe. Zum Schluss 
kommen noch 40 Runden in der anderen 
Farbe. 
 
Wahrscheinlich wurden die Klorollen dabei 
ein bisschen zusammengequetscht, das ist 
aber ganz normal. 
 
3. Entscheide dich nun, ob deine Weps 
einen gelben oder einen schwarzen Kopf 
haben soll und schneide von dieser Farbe 
ein etwa 30 cm langes Stück Wollfaden ab 
 
Diesen Faden ziehst du nun auf beiden 
Seiten durch den Spalt zwischen den zwei 
Klorollen durch und machst einen einfachen 
Knoten 



  

4. Jetzt ziehst du langsam und vorsichtig 
erst eine, dann die andere Klorolle heraus 
und ziehst den Knoten dabei immer 
straffer. Wenn er ganz streng um die Wolle 
gezogen ist, machst du zwei oder drei 
weitere Knoten, so dass dein Bündel nicht 
auseinanderfallen kann. 
 
 
 
5. Die Schlaufen schneidest du jetzt mit 
einer guten Schere (eventuell auch einer 
Nagelschere) auf. Achte drauf, dass du 
nicht den Faden durchschneidest, der alles 
zusammenhält. 
 
 
 
 
Jetzt schaut dein Pompon noch recht 
unordentlich aus. 
 
 
6. Deshalb schneidest du aus dem Karton 
zwei Scheiben aus, die einen Durchmesser 
von ca. 6 cm haben. Bei einer Scheibe 
machst du vorsichtig ein kleines Loch genau 
in die Mitte. Durch dieses Loch ziehst du 
den Wollfaden. Die andere Scheibe hältst 
du an die gegenüberliegende Seite – jetzt 
hast du einen „Pompon-Burger“. 



  

7. Drücke nun beide Scheiben zusammen 
und schneide die überstehenden Woll-Enden 
ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Jetzt entfernst du die beiden 
Kartonscheiben und schüttelst den Pompon 
aus. Danach drückst du den Pompon so 
zwischen den beiden Kartonscheiben 
zusammen, dass der Faden seitlich bei 
deinem Pompon-Burger rauschaut und 
schneidest wieder die überstehenden Woll-
Enden ab.  
Wenn du den Pompon jetzt ausschüttelst, 
ist er schön gleichmäßig rund. 



 
 
  

9. Für den Kopf der Weps machst du einen 
zweiten Pompon aus der Farbe des 
Wollfadens. Dazu wickelst du die Wolle 50-
60 mal um die zwei Klorollen und 
wiederholst die Schritte 1-8. 
Den Bindefaden des Kopfes kannst du 
abschneiden. 
 
Mit dem Bindefaden des Körpers wird der 
Kopf jetzt ganz fest an den Körper 
geknotet wie auf den Bildern zu sehen ist. 
Sitz alles fest, kannst du die Faden-Enden 
abschneiden. 

10. Damit jetzt eine richtige Weps daraus 
wird, brauchst du den Pfeifenreiniger und 
die Kulleraugen. Außerdem den Kleber, ein 
Stück Wollfaden und die Häkelnadel. 
 
Klebe die Augen vorne an den Kopf und 
stecke zwei kurze Stücke des 
Pfeifenreinigers in den Wollkopf. Die spitzen 
Enden knickst du oben um. 



 12. Damit du die Weps aufhängen oder als 
Schlüsselanhänger benutzen kannst, musst 
du noch einen Wollfaden, der an den Enden 
zusammengeknotet ist, durch den 
Bindefaden des Körpers ziehen.  
Dazu suchst du den Faden, der den Körper 
zusammenhält, schiebst die Häkelnadel 
darunter durch und ziehst den Aufhänge-
faden halb durch. Dann ziehst du das eine 
Ende des Fadens wie auf dem mittleren 
Bild gezeigt durch die Schlaufe der anderen 
Seite und ziehst den Knoten fest. 

13. Wenn deine Weps noch Flügel bekommen 
soll, kannst du welche aus einem dünnen 
Karton ausschneiden und am Rücken zwischen 
die Woll-Enden einkleben. 
Fertig! 
 
Solltest du keine gelbe und schwarze Wolle 
haben, kannst du auch andere Farben 
nehmen, das schaut bestimmt auch lustig aus. 
 
Die Größe deiner Pompons kannst du übrigens 
verändern, indem du statt Klorollen dickere 
oder dünnere Rollen oder Stifte nimmst. Auch 
wie oft du den Faden rumwickelst, macht 
einen Unterschied. Je nachdem wie groß deine 
Kartonscheiben sind, verändert sich auch die 
Größe und die Dichte deines Pompons.  

Probier es einfach aus… 
Viel Spaß beim Nachbasteln 


