
 

 

 

Diese Pompoms sind sooo flauschig und mit etwas Übung ganz einfach selbstgemacht ☺ 

Du brauchst: 

- mindestens 1 Wollknäuel 

- Schablonen bzw. Plastikdeckel von Verpackungen, ich habe z.B. einfach den Deckel einer Eispackung genommen, da passen 

perfekt 2 Schablonen drauf, ODER nimm Pappe. 

So geht´s:  

Für meine Pompoms habe ich runde Schablonen aus Plastik verwendet,  

die ich mir selbst ausgeschnitten habe aus einer alten Eisverpackung (Deckel).  

Der äußere Rand hatte einen Durchmesser von etwa 7 cm und das Loch 

in der Mitte hatte etwa 2,5 cm. Aufmalen, ausschneiden, fertig ☺  

 

Such dir jetzt eine schöne, flauschige Wolle aus. Schneide einen oder gleich mehrere etwa 1,30m lange Fäden ab und beginne, sie um die 

zusammengelegten Schablonenteile zu wickeln. Den Fadenanfang musst du zu Beginn gut festhalten und mehrmals drüber wickeln, 

sodass er von allein hält. Mit dem Fadenende und dem Anfang vom neuen Faden machst du es genauso. Ist dein Faden aufgebraucht, 

nimmst du den nächsten  

und wickelst einfach weiter.   

Probiere mal, mehrere Fäden gleichzeitig zu nehmen, dann geht´s schneller.  

    Achte darauf, dass du schön stramm wickelst, damit dein Pompom richtig  

    schön flauschig wird. Du hast genug Wolle auf deiner Schablone, wenn  

     kein Wollfaden mehr durch das Loch in der Mitte passt.  

 

 



 

Jetzt wird es etwas kniffelig. Du musst die Schablone mit dem Wollendstück jetzt ziemlich gut festhalten. Lege dir ein etwa 30cm 

langes, doppelt gelegtes Stück Wolle zurecht. Nimm dir eine scharfe Schere. Jetzt musst du versuchen, mit der Schere zwischen die 

beiden Schablonenteile zu kommen, sodass du die Wolle genau am äußeren Rand aufschneiden 

kannst.  

Wenn du einmal rum bist, nimm den doppelten Faden, ziehe ihn zwischen den 

Schablonen einmal um dein Pompom herum und mache einen festen, wirklich 

festen Doppelknoten. Jetzt kannst du die Schablonen entfernen, entweder 

ziehst du sie ab, wobei du die Wolle sehr gut festhalten musst, oder du 

schneidest sie einfach auf, dann verrutscht nichts. Allerdings brauchst du dann 

eine neue Schablone falls du noch mehr Pompoms machen möchtest… (Bild 5) 

 

Zum Schluss, schüttle deinen Pompom kräftig aus, sodass alle Zotteln sich zu einem flauschigen Ball verteilen. Frisiere deinen Pompom, 

falls du etwas herausstehende Wollfäden hast. Diese kannst du ganz einfach auf die richtige Länge abschneiden. (Bild 6) 

 

 

 

 

 

 

Aus deinen Pompoms kannst du viele tolle Sachen basteln, ob Figuren, Schlüsselanhänger, … deiner Kreativität sind keine Grenzen 

gesetzt ;) Ich habe aus meinen z.B. eine Eisgirlande gebastelt. (Bild 7)  

Ps.: Gute Videoanleitungen findest du auch auf YouTube unter dem Suchbegriff „pompoms selber machen“       Viel Spaß! 😊 
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