
Liebe Buntspechte!  

 

Heute basteln wir ein paar lustige Gestalten für euer 

Kinderzimmer. Dafür darf es gerade bei den kleinen 

Waldgeistern diese Woche etwas verrückter zugehen       

und vor allem braucht es dafür jede Menge Phantasie 

und Kreativität, denn jeder Waldgeist wird einzigartig und 

so nur bei euch zu finden sein! 

Aber zunächst einmal starten wir mit der kleinen Tänzerin, 

die ihr hier auf dem Bild zwischen den Geistern sehen 

könnt. 

Viel Spaß beim Nachbasteln! 



Eine kleine Ballerina 

 

 



Dazu braucht ihr:  

 

- 2 weiße Kaffeefilter 

- Etwas Wasser  

- Wenn ihr habt: eine 

Pipette (es geht aber 

auch ohne) 

- Filzstifte 

- 1 Schere 

- Pfeifenreiniger 

- 2 Gummis (die mal 

wieder nicht mit aufs 

Bild gekommen sind) 

 

So wird’s gemacht 

 

Schritt 1 

 

Als erstes müssen 

die Kaffeefilter platt 

gemacht werden. 

 

 

 

 



Schritt 2 

 

Anschließend malt ihr in mit den 

Filzstiften an … 

 

 

 

 

 

… bis sie ganz bunt geworden 

sind. Meine habe ich so 

angemalt. Legt die Filter am 

besten auf Zeitungspapier, 

damit die Stifte nicht 

durchdrücken. 

 

Schritt 3 

 

Jetzt legt ihr die Filter auf 

ein Tablet oder ein 

Backblech und macht sie 

nass. Je nachdem wie 

viel Wasser ihr nehmt, 

verlaufen die Farbe mehr 

oder weniger stark.  

 



Schritt 4 

 

So sieht das dann zum Beispiel aus. Wie ihr seht, habe ich 

eher viel Wasser genommen, meine Filter waren komplett 

durchnässt und die Farben verlaufen sehr stark. Jetzt 

müssen die Filter trocknen. Wenn ihr ungeduldig seid, legt 

sie einfach in die Sonne, da trocknen sie ratzfatz. 

 

Schritt 5 

 

Nach einiger Zeit 

sehen eure Filter 

dann eher so aus. 

 

 

 

 

 



Schritt 6 

 

Jetzt brauchen wir die 

Pfeifenreiniger. Biegt der 

Ballerina als erstes einen 

Kopf, so wie auf dem Bild 

zu sehen ist. 

 

 

 

 

 

Schritt 7 

 

Als nächstes 

wickelt ihr den 2. 

Pfeifenreiniger so 

um den Hals der 

Ballerina, dass links 

und rechts zwei 

Arme entstehen.  

 

 

 



Schritt 8 

 

Jetzt dreht ihr den Körper 

der Ballerina ein paar Mal 

um sich selbst und biegt die 

Beine zurecht. Ihr könnt 

natürlich Arme und Beine 

noch ein bisschen 

zurechtschneiden, wenn sie 

euch zu lange sind. 

 

 

 

Schritt 9 

 

Jetzt faltet ihr einen der Filter drei Mal. 

  

 

 

 



Schritt 10 

 

Schneidet nun eine kleine 

Ecke von der Spitze ab.  

 

Anschließend faltet ihr den 

Filter wieder 2 mal auf und 

macht 2 kleine Schnitte links 

und rechts neben dem ersten 

Schnitt. Das werden der 

Ausschnitt und die Ärmel des 

Kleides. 

 

Schritt 11 

 

Jetzt zieht ihr eurer 

Ballerina den unteren 

Rock vorsichtig über den 

Kopf, die Arme steckt ihr 

durch die beiden Schlitze. 



Schritt 12  

 

Anschließend nehmt ihr das 

Gummi und wickelt es 

mehrmals um den 

Oberkörper der Ballerina, 

sodass der Rock mehr nach 

einem Kleid aussieht. 

 

 

 

 

Schritt 13 

 

Faltet nun den anderen Rock zwei Mal und schneidet 

auch hier die Spitze ab. 

 

 

 



Schritt 14 

 

Zieht eurer 

Ballerina auch 

den 2. Rock über 

den Kopf und 

befestigt ihn mit 

dem 2. Gummi, 

sodass es aussieht 

wie ein 

Taillengürtel. 

 

 

Fertig ist eure kleine 

Tänzerin! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verrückte Waldgeister 

 

 



Dafür braucht ihr:  

 

- Verschiedene Zweige mit 

möglichst vielen 

Gabelungen 

- Evt. Eine Gartenschere, die 

ihr bitte aber nur gemeinsam 

mit euren Eltern benutzt! 

- 1 Schere 

- Wolle in verschiedenen 

Farben 

- 2 Wackelaugen 

- Flüssigklebe 

 

So wird’s gemacht 

 

Schritt 1 

 

Als erstes geht ihr nach draußen 

und sucht euch ein paar Äste 

mit guten Astgabelungen, gerne 

auch solche mit 3 oder mehr 

Enden. Schneidet sie gemeinsam 

mit euren Eltern so zurecht, dass 

die Zweige wie Beine aussehen. 

Am lustigsten ist es, wenn die 

Zweige sogar alleine stehen 

können, aber das ist relativ 

schwer.   



Schritt 2 

 

Schaut euch nun 

euren Ast genau 

an und guckt, ob 

ihr darin eine Figur 

erkennen könnt. 

Nehmt dann die 

Wolle und macht 

einen Knoten an 

der Stelle, an der der Oberkörper der Figur sein könnte. 

 

Schritt 3 

 

Wickelt jetzt die Wolle 

ganz oft um den Ast, 

das wird der Pullover 

des Waldgeistes. 

Wenn ihr meint, dass 

der Pullover groß 

genug ist, verknotet 

den Faden auf der 

Rückseite und 

schneidet ihn ab. 

 

 

 



Schritt 4 

 

Das sieht dann so aus. 

Nehmt anschließend eine 

andere Farbe und macht 

dem Waldgeist auf die 

gleiche Weise eine schicke 

Hose oder einen Rock. 

 

 

 

 

 

Schritt 5 

Als nächstes bekommt der 

Waldgeist noch Haare. Sucht 

euch eine Farbe für die Haare 

aus und wickelt die Wolle ein 

paar Mal um eure Finger. Je 

mehr Finger ihr nehmt, desto 

länger werden die Haare. 

 

 

 

 



Schritt 6 

 

Schiebt jetzt das Fadenknäuel 

vorsichtig von eurer Hand 

runter … 

 

 

 

 

 

 

… und macht mit 

dem Ende des 

Fadens einen Knoten 

in der Mitte des 

Knäuels, sodass er 

mittig geteilt wird. 

Zieht den Knoten 

dabei besser nicht zu 

fest, damit sich das 

Knäuel nicht auflöst. 

 

 

 

 



Schritt 7 

 

Schneidet jetzt die 

Seiten des Knäuels 

mit der Schere auf 

und … 

 

 

… klebt es eurem Geist auf dem 

Kopf. Endlich hat euer Waldgeist 

also eine coole Frisur. 

 

Schritt 8 

 

Augen braucht der 

Waldgeist natürlich auch 

noch. 

 



Fertig ist der erste 

Waldgeist!  

Natürlich gibt es noch 

unzählige Möglichkeiten, 

wie ihr euren eigenen 

Waldgeist gestalten könnt. 

Das hängt natürlich auch 

ein bisschen davon ab, wie 

euer Ast aussieht.  

Ihr könnt alle möglichen 

weiteren Materialien 

benutzen, wie z.B. Farbe, 

Pfeifenreiniger, Perlen usw. 

um euren Geist an anderes 

Outfit zu geben.  

Mein 2. Waldgeist hat z.B. 

noch Arme bekommen, 

indem ich einen 2. Stock 

über Kreuz festgebunden 

habe. Außerdem hat er 

eine Nase und einen 

schicken Kragen aus 

Pompoms bekommen, die 

ich gerade rumliegen 

hatte. Probiert mal aus, was 

euch noch so einfällt. 

 

 

 



Das war´s für diese Woche       ich hoffe ihr habt Spaß mit 

den Anleitungen und bastelt eigene kleine Geister und 

Tänzerinnen oder Tänzer.  

Ansonsten hoffen wir gerade darauf, dass wir das KiFaz 

bald wieder öffnen können. Momentan gibt es ja einige 

Lockerungen, die uns vermuten lassen, dass wir bald ein 

Startdatum bekommen werden. Behaltet also am besten 

unsere Homepage im Blick, denn da halten wir euch auf 

dem Laufenden: www.kifaz-dringsheide.de  

Möglicherweise dürfen wir ja bald wieder in kleinen 

Gruppen gemeinsam basteln! Wir würde mich freuen. 

Habt eine gute Zeit und bleibt gesund! 

Lisa & Ute 
 

Je 

http://www.kifaz-dringsheide.de/

