
Bastelidee
Verwandle einen Stock und eine einzelne Socke zu einem Steckenpferd für dein Kind.

Tipp: Du kannst diese Bastelidee als Anlass nehmen für einen Spaziergang mit deinem Kind durch 
einen Park, Wald oder einen anderen Ort. Dabei könnt ihr gemeinsam nach einem geeigneten Stock 
fürs Steckenpferd zu suchen.

Steckenpferd



Du brauchst:
Material:

 • Stock (ca. 1 m lang und so dick, dass er nicht durchbricht)
 • 1 einzelne Socke (kleine Erwachsenengröße)
 • Geschenkband in 180 cm Länge (mind. 1 cm breit)
 • Schnur oder dünnes Geschenkband
 • 3 Bögen Bastelfilz 
 • Füllmaterial (Füllwatte, Stoffreste oder ähnliches)
 • Ein kleines Stück weißer Karton
 • Wer mag: Glöckchen

Werkzeug:

 • Schere
 • Heißklebepistole · Achtung - heiß! :-) 
 • Durchsichtiges Klebeband
 • Schwarzer Stift



So geht‘s:
1. Bereite den Stock vor:
 Lege einen Bogen Bastelfilz doppelt über das 
 Stockende und befestige es mit einer Schnur,   
 die du um den Stock wickelst. So minimierst du   
 eine Verletzungsgefahr.  

2. Bereite die Mähne vor: 
 Lege die Socke auf ein Papier und male eine Vorlage für die Mähne.
 Lege diese Vorlage dann auf einen Bogen Bastelfilz und schneide sie aus.

3. Gestalte die Ohren: 
 Schneide zwei Ohren aus einem zweiten Bogen Bastelfilz aus: Sie sehen aus wie Dreiecke mit  
 leicht gebogenen Seiten.

 Klebe mit der Heißklebepistole die Spitzen dieser gebogenen Dreiecke so zusammen, dass   
 daraus Pferdeohren werden.

Einklappen und ankleben – Ohr fertig!

Mähne aufzeichnen. Kontur aus Filz ausschneiden & Mähne einschneiden.

schnipp

schnapp



6. Knote die Zügel:
 Nimm das Geschenkband doppelt und 
 mache am Ende einen Knoten. 

 Dann knote das Band mittig um die
 Steckenpferdschnauze. Rechts und   
 Links hängen nun zwei Schlaufen – das  
 sind die Zügel, mit denen das Kind das  
 Steckenpferd halten kann.
 Wenn du Glöckchen hast, befestige sie  
 mit einem Stück Schnur unter der Stecken- 
 pferdschnauze am Zügel. 

4. Bereite die Augen vor:
 Schneide zwei Ovale oder Kreise aus weißem Karton, male schwarze Pupillen, und beklebe die  
 Augen mit durchsichtigem Klebeband. Das Klebeband ist dafür da, um das Auge noch stabiler zu  
 machen. Das Pferd wird schließlich viel unterwegs sein!

5. Befestige die Socke am Stock:
 Fülle die Socke mit dem Füllmaterial.  
 Stecke den Stock in die gefüllte Socke  
 und befestige die Socke, indem du am  
 unteren Sockenende eng eine Schnur
 herumwickelst und fest verknotest.

fest zuziehen

Pupillen aufmalen. Klebeband aufs Auge.
Geht auch mehrfach.

Auge ist jetzt 
stabiler.



7. Gestalte das Gesicht:
 Klebe mit der Heißklebepistole nun Mähne, Ohren und Augen fest.

8. Schon bist du fertig. Hüa! Jetzt kann’s los gehen! 

Ohren ankleben

Mähne ankleben

Augen ankleben

Ich liebe

Möhren!
Am liebsten

welche aus Filz!


