
Der süsse
Upcycling-Schneeman

Weihnachtsbasteln
mit Kindern



Der süsse Schneemann ist nicht nur ein Blickfang auf der Fensterbank, sondern besteht zudem noch aus 
alten Blumentöpfen. Er ist damit eine schöne, nachhaltige Upcycling-Idee, die du zusammen mit deinem 
Kind umsetzen kannst. Heb daher ruhig alte Tontöpfe auf und schenke ihnen so ein neues Leben!

Nehmt euch eure Blumentöpfe 
und malt sie von aussen mit weisser 
Acrylfarbe an. Lasst sie dann ein paar 
Stunden trocknen.

Anleitung: Niedlicher Schneemann aus alten 
Blumentöpfen 

Anleitung

Materialien
alte Blumentöpfe (vorzugweise aus Ton)

weisse Acrylfarbe

schwarzes Tonpapier

Schere, Klebstift und Heisskleber

optional: alte Knöpfe oder Wackelaugen

optional: kleine Tontöpfe, dickere Schnur & schwarze Acrylfarbe

Anleitung
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In der Zwischenzeit könnt ihr euch um 
die Kleidung des Schneemanns küm-
mern. Dafür nutzt ihr am besten unse-
ren Bastelbogen. Die einzelnen Teile 
könnt ihr ausschneiden und ausmalen 
oder sie als Schnittvorlage verwenden. 
Dafür legt ihr die Schnittteile auf bun-
tes Tonpapier, schneidet sie aus und 
malt die Details selbst auf.
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Wenn eure Töpfe gut getrocknet sind, 
könnt ihr sie nun aufeinandersetzen 
oder ineinanderstecken. Habt ihr nur 
einen Topf, dann ist das auch kein 
Problem. Dann zaubert ihr einfach ein 
lustiges Schneemanngesicht. 
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Klebt nun die Augen, die Karottennase und 
den Mund auf. Anschliessend befestigt ihr 
die Arme am Körper des Schneemanns. An-
schliessend klebt ihr noch seinen Besen in die 
Innenseite seiner Hand.
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Nun könnt ihr die ausgeschnittenen Knöpfe 
festkleben – oder ihr nehmt echte Knöpfe 
und recycelt sie so für euren Schneemann.
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Jetzt fehlt nur noch der schicke Zylinder. 
Dafür schneidet ihr die drei Schnittteile (ein 
kleiner und grosser Kreis und ein längliches 
Mittelteil) aus und übertragt sie auf schwar-
zes Tonpapier. 
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Der grosse Kreis ist die Hutkrempe. Auf ihn 
kommt das Mittelteil, welches ihr zu einem 
Kreis formt und festklebt. Die kleinen La-
schen an der Ober- und Unterseite biegt ihr 
nach innen um und klebt das Mittelteil in die 
Mitte der Hutkrempe. Nun müsst ihr nur noch 
den kleineren Kreis obendrauf befestigen und 
schon könnt ihr eurem Schneemann einen 
Zylinder aufsetzen. Zusätzlich könnt ihr den 
Zylinder noch mit einem schönen Schleifen-
band verzieren.
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Optionaler Schritt: Möchtet ihr eurem 
Schneemann noch zwei Hängebeinchen ver-
passen, die dann vom Fensterbrett runterbau-
meln können, benötigt ihr noch zwei kleinere 
Töpfchen. Diese malt ihr in Schwarz, Braun 
oder auch Kupfer an. Nun fädelt ihr eine 
bunte Schnur durch den Boden der Töpfe und 
macht einen dicken Knoten, sodass der Faden 
nicht mehr herausrutschen kann. Zum Schluss 
klebt ihr das andere Ende des Fadens innen 
an der Vorderseite des Topfes fest. 
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