
KLAMMERN BEKLEBEN
Eine klassische Holzklammer ist etwa 7,3 cm hoch und 1 cm breit. 

Daraus lassen sich Weihnachts- und Winterfiguren gestalten, die als Baumschmuck 
einfach an den Weihnachtsbaum geklammert werden.  

Viel Spaß wünscht ERGOTHERAPIE Praxis Anne Luttenberger!

BASTELIDEE IM ADVENT

Ihr braucht dafür:
Holzklammern (notfalls Plastikklammer), 
Watte, ein paar Zweiglein (notfalls Zahnstocher), 
buntes Papier (z.B. Serviette), Klebstoff

Der Watteschneemann erinnert ein wenig an einen echten 
Schneemann: Er lässt sich kreativ gestalten.

Zuerst aber braucht es die Grundfigur. 

Dafür formt man aus Watte drei Kugeln – eine kleinere, 
eine mittelgroße und eine größere. Um zu schauen, ob sie 
die passende Größe haben, legt man die Klammer auf den 
Tisch und die Wattekugeln daneben oder darauf. 

Sind die Wattekugeln fertig geformt und zu einem Schnee-
mann angeordnet, werden sie auf die Klammer geklebt. Dafür wird eine glatte Seite der Klammer 
mit ordentlich Klebstoff bestrichen und dann von oben nach unten Wattekugeln nacheinander 
angedrückt. 

Jetzt heißt es etwas warten, damit der Klebstoff trocknet. Dann kann es ans Gestalten des 
Schneemanns gehen. Dafür kann jede Idee genutzt werden, hier mal ein paar Beispiele: 

Mund, Augen und Bauchknöpfe lassen sich vorsichtig mit einem Filzstift auftupfen. Das gelingt 
am besten, wenn man mehrfach die jeweilige Stelle betupft. Wer lieber Farbe und Pinsel nimmt,  
sollte daran denken, dass Watte Wasser zieht – also nicht zu wässrige Farbe nehmen.  

Für die Bauchknöpfe lassen sich auch kleine Papierkügelchen nutzen. Die lassen sich gut mit 
den Fingern formen – etwas aus einem kleinen Stückchen bunter Serviette oder einem Eckchen 
Papiertaschentuch, dass vorher ein wenig mit Farbe bemalt wurde. Die Kügelchen bekommen 
einen kleinen Klecks Kleber und werden dann vorsichtig auf den Wattebauch gedrückt.

Als Nase lässt sich ein Zweiglein in die Watte schieben oder ein Stück Zahnstocher oder man 
rollt ein Streifchen Serviette oder Alufolie zur Nase, die dann in die Watte gesteckt wird. 

Ähnlich lässt sich mit den Armen verfahren – kleine Zweiglein (nicht zu schwer) oder Röllchen 
aus Alufolie, Serviette oder Papiertaschentuch formen und dann in die Watte stecken. 

Oder vielleicht fällt Euch ja noch was viel besseres als Schneemann-Deko ein … 


