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Emoji Pompon z.B. als Schlüsselanhänger 

Du brauchst: 

 Schere, Kleber 

 Pappe 

 Wolle (am besten gelb)  

 Runde Dose (größer und kleiner), alternativ eine Gabel 

 Bleistift  

 Filz (falls du es nicht hast, kannst du Pappe verwenden, 

das ist dann nicht so stabil) 

 

Und so geht es:  

 

1. Große Dose auf die Pappe legen und mit dem Bleistift Umrandung 
nachfahren.  

 

2. Kleinere Dose in die Mitte von dem großen Kreis legen und auch 
umranden.  

 

3. Das Ganze ein zweites Mal wiederholen.  

 

4. Nun Kreise ausschneiden (innen und außen).  

 

5. Die beiden Kreise aufeinander legen und nun mit der Wolle 
umwickeln.  

 

6. So lange umwickeln, bis in der Mitte das Loch nicht mehr zu sehen ist. 
Am Ende kannst du eine Häkelnadel oder eine stumpfe Sticknadel 
nehmen, um noch mehr Fäden durchziehen zu können.  

 

7. Nun mit einer Schere vorsichtig die Fäden außen aufschneiden, bis 
man die Pappe komplett sieht.  
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8. Einen Faden zuschneiden und zwischen die beiden Pappschichten 
legen und ganz fest zusammen verknoten.  

 

9. Pappe aufreißen oder einschneiden und von der Wolle wegziehen.  

 

10. Pompon schön rund frisieren, dafür alle Fäden etwa gleich 
abschneiden, bis er schön rund aussieht. Den Faden vom Knoten kannst 
du dran lassen, damit kannst du dein Emoji hinterher aufhängen. 

 

ODER (1): Falls du einen kleineren Pompon haben möchtest kannst du 
dir eine Gabel besorgen und zwischen die mittleren Zinken einen Faden 
legen. Dann die Gabel umwickeln. Wenn es genug ist, den Faden 
abschneiden und einen Knoten machen mit dem Faden, der zwischen 
den Zinken liegt. 

 

ODER (2): Dann die Schlaufen aufschneiden. 

 

11. Filz nehmen und für den Emoji deiner Wahl Augen und Mund 
aufmalen.  

 

12. Filz ausschneiden.  

 

13. Augen und Mund auf den Pompon kleben. Am besten hält es mit 
flüssigem Kleber.  
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