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Gesehen: https://www.youjustdo.de/de/basteln/lebkuchenmann-basteln.html

evtl. farbige Wolle
evtl. Watte
lange Nähnadel
Schere

Alleskleber

Jetzt wird die Nadel durch die Rückseite zur Vorderseite gestochen und der 

Faden durchgezogen. Auf diese Weise näht man reihum den Rand des 

Lebkuchenmännchens zusammen. Ist die Figur zur Hälfte zugenäht, kann man 

sie mit Watte füllen und danach, wie bisher, zusammen nähen.  

Das brauchst du:

Lebkuchenmann aus Filz

Viel Spaß beim Ausprobieren wünscht Euch

 das Kinder- und Jugendbüro Duderstadt

So geht´s:

3.

4.

5.

Für die Knöpfe nimmt man einen weißen oder farbigen Wollfaden und 

schneidet ihn in kleine Stücke. Dann gibt man einen Klecks Alleskleber auf alle 

Stellen, an denen die Wollknöpfe befestigt werden sollen. Jetzt werden aus 

den kurzen Wollfäden kleine Schnecken gedreht und auf den Filz geklebt.

Schneide zwei kurze und einen längeren Wollfaden für das Gesicht ab. Damit 

der Lebkuchenmann auch gut sehen kann, benutzt man für die Augen die 

kurzen Wollfäden, dreht wieder kleine Schnecken und klebt sie fest. Für 

einen lachenden Mund nimmt man den längeren Wollfaden und klebt ihn 

einfach auf das Gesicht auf.  

6.

Male einen Lebkuchenmann auf den braunen Filz und schneide diesen aus. 

Variiere die Größe für kleine und große Männchen. Für ein mit Watte gefülltes 

Lebkuchenmännchen muss jede Figur zweimal auf Filz aufgezeichnet und 

ausgeschnitten werden.

Mit Schleifenband kannt man noch eine kleine Schleife machen und diese mit 

dem Alleskleber zwischen dem Kopf und den Knöpfen festkleben oder binden. 

Hier kann man auch ein weiteres Band anbringen, um das Lebkuchenmännchen 

später an den Weihnachtsbaum zu hängen.

Um den Lebkuchenmann mit Watte zu füllen, muss man den zweiten 

ausgeschnittenen Filzumriss hinter den gerade Verzierten legen. Danach 

zuerst die Filzstücke mit einfachen Stichen bis zur Hälfte zusammennähen: 

Dafür den Faden einmal durch beide Filzteile stechen und einen Knoten auf 

der Rückseite des Männchens binden. 

1.

2.

dünner, brauner Filz
weiße Wolle
Schleifenband
Nähgarn


