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Heat at work

Der lustige Socken-Schneemann „Olaf“ lässt sich besonders mit Kindern super basteln. Sie befüllen  
die weiße Socke mit ca. einer Tasse Reis (je nach Sockengröße). Mit dem weißen dünnen Faden wird  
die Socken dann über dem Reis zusammengebunden und das übrige Sockenende ca. 1cm oberhalb  
des Bundes abgeschnitten. Anschließend wird der entstandene „Reis-Sack“ in 3 Säckchen unterteilt.  
Der untere sollte dabei größer als der Mittlere sein und dieser wiederum größer als der Oberste.  
Der Oberste soll später den Kopf darstellen. 

Als Nächstes wird der orangene Watteball an einer Stelle mit etwas Heißkleber versehen und mittig  
des Kopfes befestigt. So hat der Kopf auch schon eine Nase bekommen. Auf die gleiche Weise werden 
nun die schwarzen Wattebälle mit gleichem Abstand auf Bauch und Fuß des Schneemanns geklebt.  
Nun können auch schon die beiden Augen, jeweils oberhalb der orangen Nase, rechts und links ange-
klebt werden. Damit der Schneemann auch Lachen kann, wird aus dem schwarzen Filzbogen ein Mund 
ausgeschnitten, der dann unterhalb der Nase befestigt wird. Jetzt fehlen nur noch Augenbrauen und 
Haare. Dazu werden nochmals zwei ovale Streifen aus dem Filzbogen geschnitten, welche mit ein wenig 
Kleber über die Augen gesetzt werden. Die Haare können frei Hand nach eigenem Belieben aus dem 
restlichen Filzbogen in Wellen- oder Schlangenlinien geschnitten werden. Diese werden dann auf Höhe 
des Bandes am Kopf angeklebt. Damit ist der Socken-Schneemann auch schon fertig und bereichert  
das Kinderzimmer mit seinem Charme.

Winterzeit ist Bastelzeit. 
Lustiger Socken-Schneemann.

Für das Weihnachtsbasteln mit Ihren Kindern benötigen  
Sie folgende Materialien:

- eine weiße höhere Socke 
- ca. eine Tasse Reis 
- einen weißen dünnen Faden 
- zwei kleine Bastel-Augen 
- einen schwarzen Filzbogen (max. 15 x 20 cm, 1 mm) 
- einen kleinen orangenen Watteball 
- drei kleine schwarze Wattebälle

Nicht fehlen darf das passende Werkzeug:

- eine STEINEL Heißklebepistole Ihrer Wahl 
- STEINEL Klebesticks Cristal oder Ultra Power 
- eine Schere 
- eine Tasse


