
 

Kostenlose Anleitung für ein Mobile mit Lämmern aus
Wollgarn
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Auf dieser Seite zeigen wir dir, wie du diese wunderschöne Wanddeko bzw. das Mobile mit süßen
Lämmern herstellen kannst. Entscheide selbst, ob du die Lämmer an einen einzelnen langen Stab
oder an einem Mobile befestigen möchtest. Das Mobile eignet sich hervorragend als
selbstgemachtes Babygeschenk. Die Lämmer werden aus Karton und Wollgarn hergestellt, wodurch
sie einen süßen und wolligen Look bekommen.  

 

Das brauchst du:
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1 runden Holzstab für die Wanddeko (wir haben 1 Rundstab aus Birke verwendet, 30cm lang
und 16mm Durchmesser - die Packung enthält 3 Stück)
Und/oder 1 Mobile (wir haben 1 hölzernes Mobile mit einem Durchmesser von 30cm
verwendet)
5 Knäuel Infinity Hearts Snowdrop Wollgarn (wir haben folgende Farben verwendet: 01
Creme, 32 Braun, 33 Mix Schwarz, 36 Mix Braun, 37 Mix Hellgrau)
4 Stück Karton in verschiedenen Farben (wir haben Fantasy Karton von Paper Line in den
folgenden Farben verwendet: Grau, Creme, Dunkelbraun, Sand)
Filzkugeln in 10 oder 20mm (wir haben 20mm Filzkugeln in versch. natürlichen Farben
verwendet) 

Außerdem benötigst du:

Buntstift oder Filzstift
Schere
Holzleim (für die Wanddeko)
Nadel
Radiergummi

 

https://ritohobby.de/1255-runde-holzstabe
https://ritohobby.de/figuren-und-formen-aus-holz/14238-fromwood-runder-stab-birke-16mm-30cm-3-stk-5713410004470.html
https://ritohobby.de/figuren-und-formen-aus-holz/14238-fromwood-runder-stab-birke-16mm-30cm-3-stk-5713410004470.html
https://ritohobby.de/444-mobile-aufhanger-ringe-zum-aufhangen-von-dekorationen
https://ritohobby.de/mobile-aufhanger-ringe-zum-aufhangen-von-dekorationen/12351-mobile-gestange-holz-natur-6x150mm-4036159321228.html
https://ritohobby.de/2168-infinity-hearts-snowdrop
https://ritohobby.de/infinity-hearts-snowdrop/35005-infinity-hearts-snowdrop-01-natur-5713410019818.html
https://ritohobby.de/infinity-hearts-snowdrop/35005-infinity-hearts-snowdrop-01-natur-5713410019818.html
https://ritohobby.de/infinity-hearts-snowdrop/37323-infinity-hearts-snowdrop-garn-32-braun-5713410027707.html
https://ritohobby.de/infinity-hearts-snowdrop/37324-infinity-hearts-snowdrop-garn-33-mix-schwarz-5713410027714.html
https://ritohobby.de/infinity-hearts-snowdrop/37327-infinity-hearts-snowdrop-garn-mix-36-braun-5713410027745.html
https://ritohobby.de/infinity-hearts-snowdrop/37328-infinity-hearts-snowdrop-garn-mix-37-hellgrau-5713410027752.html
https://ritohobby.de/943-karton
https://ritohobby.de/karton/12329-fantasy-paper-grau-a4-180g-10-stk-5700130394462.html
https://ritohobby.de/karton/12324-fantasy-paper-creme-a4-180g-10-stk-5700130394363.html
https://ritohobby.de/karton/12327-fantasy-paper-dunkelbraun-a4-180g-10-stk-5700130394424.html
https://ritohobby.de/karton/12325-fantasy-paper-sand-a4-180g-10-stk-5700130394387.html
https://ritohobby.de/191-filzkugeln-filzballe
https://ritohobby.de/filzkugeln-20mm/13303-filzkugeln-wolle-20mm-versch-naturfarben-30-stk-5713410003770.html
https://ritohobby.de/1020-buntstifte
https://ritohobby.de/1019-farbstifte-textmarker
https://ritohobby.de/371-scheren
https://ritohobby.de/universalkleber/23501-traelim-d2-750ml-5701159204404.html
https://ritohobby.de/421-nadeln
https://ritohobby.de/staedtler-radiergummi-und-spitzer/13979-staedtler-mars-plastik-radiergummi-65x23x13mm-1-stk-4007817504598.html


 

 

1) Zeichne die Außenlinie der Lämmer. Du kannst auch nur ein Lamm zeichnen, es ausschneiden
und als Vorlage für die anderen verwenden. Du kannst auch ein Stück dünnen Karton auf den
Bildschirm legen und das Lamm abzeichnen. Das Lamm sollte ca. 7x8cm groß sein. 

 



 

2) Schneide das Lamm aus



 

3) Verwende deine Schablone, um 6 Lämmer im von dir gewünschten Farbmix zu zeichnen. 



 

4) Schneide alle 6 Lämmer aus. Radiere alle überschüssigen Linien weg. 



 

5) Nimm nun ein Lamm und Garn in der Farbe, die deiner Meinung nach am besten dazu passt.
Knote ein Ende des Garns um das Lamm:



 

6) Wickle das Garn um das Lamm, bis es ausreichend "wollig" ist. Schneide das Garn mit einem
Fadenende von ca. 50m ab:



 

7) Befestige den Faden, indem du auf dem Rücken des Lammes einen Knoten knotest. Prüfe, ob das
Lamm auch gerade hängt, wenn du es hochhebst:



 

8) Fädle das Garn auf eine Nadel und führe die Nadel durch 1 Filzkugel in der von dir gewünschten
Farbe:



 

9) Wickle nun das Garn um den Stab und führe die Nadel erneut durch die Filzkugel. Entferne die
Nadel, schneide den Faden aber noch nicht ab:



 

10) Auf diese Weise bastelst du nun noch 5 weitere Lämmer. Kombiniere die Farben von Karton,
Wolle und Filzkugeln nach Belieben! 



 

11) Entscheide nun, mit welcher Farbe von deinen Snowdrop Garnen du die Wanddeko aufhängen
möchtest. Wickel das Garn um ein Ende des Stabs und befestige es mit einem Doppelknoten.
Schneide ein ausreichend langes Stück Garn ab und wickle es um das andere Ende des Stabs:



 

12) Nun kannst du dein fertiges Projekt an die Wand hängen. Du kannst die Länge der Fäden, an
denen die Lämmer hängen, noch anpassen, indem du an den Fäden ziehst. Lass beispielsweise die
Filzbälle alle in einer Reihe hängen, aber die Lämmer in unterschiedlichen Höhen:



 

13) Knote unter den Filzbällen mehrere Knoten und verstecke diese bestmöglich hinter den
Filzkugeln. Schneide alle losen Fadenenden ab, auch die am Stab:



 

14) Voilà! Dein Projekt ist nun fertig!



 

15) Anstatt als Wanddeko, kannst du die 6 Lämmer auch an ein Mobile hängen. Passe die Länge der
Fäden entsprechend an. Wenn das Mobile ein Geschenk werden soll, kannst du ein Stück schönen 
Stoff kaufen und eine wiederverwendbare Geschenktasche für das Mobile nähen:

https://ritohobby.de/2210-filz-stoff-meterware


 

Viel Spaß!
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