CHEWBACCA-SOCKENPUPPE
Jeder braucht einen treuen Copiloten, und
du kannst dir mit einer Socke und ein paar
Bastelartikeln ganz leicht deinen eigenen
Wookiee-Gefährten basteln.
Wenn du Chewbacca bastelst, dann denke
daran, dass du die Puppe nur ein bisschen
zu verändern brauchst, um auch einen
Ewok oder einen Wampa zu machen, weil
das nur von der Farbe des Fells und ein
paar kleinen Pelzdetails abhängt.

Du brauchst:
•
•
•
•
•
•
•
•

Braunes Kunstfell
Braune Socke
Schere
Nadel und braunen Faden
Schwarzen Knopf
Pfeifenreiniger/Chenille
Kulleraugen
Braunen und grauen Filz
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1
Falte das Kunstfell so über die Ferse der
Socke, dass die Ränder des Fells mit den
Rändern am Oberrand der Socke
abschließen. Nähe das Kunstfell an der
Socke an, aber nähe die Socke nicht zu.

2
Stecke deine Hand so in die Socke, dass
sich deine Finger im Zehenbereich
befinden und dein Daumen an der Ferse
ist, denn die Ferse wird den
Mundbereich bilden. Klebe die Augen an.
Nähe die Knopfnase an, aber achte dabei
darauf, die Socke nicht zuzunähen. Du
musst weiterhin deine Finger hineinstecken
können.

3
Um die Arme zu machen, schneide aus
Kunstfell zwei Streifen aus. Wickle jeden
Streifen um ein paar Pfeifenreiniger herum
und nähe die Kanten und Enden
zusammen. Nähe danach die Arme an den
Seiten der Puppe fest.
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4
Schneide zum Schluss aus braunem Filz ein langes Rechteck aus und nähe die Enden
zusammen, um das Bandelier (den Brustriemen) von Chewie zu basteln. Schneide aus
grauem Filz sieben kleine Rechtecke aus und klebe sie an das Bandelier. Schneide aus
braunem Filz einen dünnen Streifen aus und klebe ihn in der Mitte des Bandeliers an. Stülpe
es über Chewies Kopf, damit es wie eine Schärpe an seinem Rumpf anliegt.
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