Anleitung Weihnachtswichtel
Als erstes bohrt ihr mit einer spitzen Schere ein Loch in den Tennisball. Am
besten lasst ihr euch dabei von einem Erwachsenen helfen, damit ihr euch
nicht verletzt.

Als nächstes schneidet ihr von eurem Stück Stoff eine kleine Ecke ab. Das ist
nützlich, damit ihr eure Wichtelmütze gut zusammenkleben könnt.

Nun faltet ihr eine kleine Lasche an der Seite, an der ihr auch die Ecke
abgeschnitten habt. Da kommt jetzt der Kleber drauf. Verteilt den Kleber
gleichmäßig auf der ganzen Lasche. Jetzt nehmt ihr die Ecke auf der anderen
Seite und faltet sie einmal zur gegenüberliegenden Ecke. Drückt den Stoff auf
der Klebelasche ganz fest, damit eure Wichtelmütze später auch gut hält.

Jetzt seht ihr, dass euer Stück Stoff schon fast wie eine echte Wichtelmütze
aussieht. Schneidet noch die Öffnung schön rund und dann ist sie auch schon
fertig!

Für den nächsten Schritt braucht ihr eine lange Schnur und ein Streichholz.
Bindet das Streichholz mit einem festen Knoten so an die Schnur, dass es in der
Mitte der Schnur ist. Damit das Streichholz auch wirklich ganz fest an der
Schnur festgemacht ist, könnt ihr dem Knoten noch mit ein bisschen Tesafilm
helfen.

Nun steckt ihr das Streichholz von oben durch die Spitze der Wichtelmütze und
zieht es auf der anderen Seite heraus. Als nächstes steckt ihr das Streichholz an
der Schnur durch das Loch in den Tennisball. Eventuell müsst ihr auch mit einer
Schere nachhelfen.

Jetzt geht es ans Kleben: Verteilt innen am Rande der Wichtelmütze
rundherum Kleber. Wenn ihr das gemacht habt, zieht dem Tennisball die
Wichtelmütze auf und drückt sie schön fest, damit sie nachher auch gut hält.

Ganz wichtig ist für ein Wichtelmännchen natürlich auch ein langer Bart. Dafür
verteilt ihr erstmal ein bisschen Kleber auf dem Tennisball an der Stelle, wo der
Bart hin soll. Da dürft ihr jetzt einen großen Wattebart am Tennisball ankleben.
Jetzt fehlen unserem Wichtelmännchen nur noch die Augen. Toll sehen
natürlich Kulleraugen aus. Aber wenn ihr so etwas Zuhause nicht habt, könnt
ihr auch Knöpfe nehmen.

Und fertig ist der Weihnachtswichtel!

