GEGEN LANGEWEILE

SOCKEN-HASE
Kennst du das?
Wo ist die zweite Socke bloß geblieben. Frisst die die Waschmaschine
oder der Trockner? Hat sie vielleicht die Katze verschleppt? Man weiß
es nicht. Aber ich weiß, was du aus den einzelnen Socken machen
kannst: süße

kleine Hasen

Das brauchst du dafür:
einen einsamen Socken, reißfesten Faden, als Füllmaterial Füllwatte
oder Füllwolle oder Reis oder Linsen (wenn du nichts dergleichen hast
geht auch zusammengeknülltes Klopapier ), Schere, Filzstifte oder vielleicht
Perlen und Knöpfe für die Augen, Sticknadel, Fäden für die Nase und Nähgarn für die Augen

So geht es:
Fülle den Socken bis hinter die Ferse.
Die Ferse wird der Kopf.

Wickle den Faden um den Hals.
Mach zwei Knoten.
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Wickle jetzt einen Faden dort um den Socken, wo der Kopf
enden soll und die Ohren beginnen.
Achte auf den Abstand zwischen der ersten und zweiten
Wicklung.
Der Kopf darf nicht zu groß und nicht zu klein sein.

Lege den Hasen so hin, dass die Nase nach oben schaut.
Jetzt schneidest du den Socken vorsichtig in der Mitte ein.
Das sind die beiden Ohren.

Schneide die Ohren spitz zu.
Jetzt sieht es schon wie ein Hase aus 
Fehlt nur noch das Gesicht.

Du kannst das Gesicht mit „Edding“ oder Filzstift aufmalen oder sticken und nähen.
Beim Aufsticken und Nähen hilft dir vielleicht deine Mama oder dein Papa.
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Für die Augen kannst du kleine Knöpfe oder Perlen nehmen.
Zum Sticken der Nase nimm einen dickeren Wollfaden oder
dickeres Baumwollgarn.

Steche irgendwo im Kopf ein.
Steche dort wieder aus, wo das Kreuz für die Nase sein soll.
Das Fadenende schneidest du erst am Schluss ab.

Sticke jetzt ein Kreuz.

hier kommt dein
Faden raus

steche wieder ein
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Sieh dir das Bild an.
Sticke nach den Zahlen.

3
hier stichst du wieder
aus und ziehst den
Faden durch

2
hier stichst du ein

Stich hinten am Kopf wieder aus.
Ziehe die Nadel durch.
Schneide den Faden vorsichtig ab.
Das Fadenende ist jetzt ein Stück im Kopf versteckt.
Das ist gut. Dann geht der Faden nicht so leicht wieder raus.
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Für die Augen nimmst du Nähgarn.
Du fädelst den Faden durch das Nadelör.
Lege den Faden doppelt
Verknote die Fadenenden.
Knoten

Steche dort ein und wieder aus, wo der Knopf oder die Perlen
sein sollen.
Zieh die Nadel durch. Ziehe den Faden nicht ganz durch.

Gehe mit der Nadel durch die Schlaufe.
Ziehe jetzt den Faden fest.
Jetzt hast du einen Schlaufenknoten gemacht und der Faden
hält gut fest.
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Nähe den ersten Knopf fest oder die erste Perle.
Dann stichst du ein (1) und dort wieder aus (2), wo das zweite
Auge sitzen soll.
Nähe das zweite Auge fest.

Am Ende wickelst du den Faden um die Perle oder um den
Knopf, so dass sich eine Schlaufe bildet.
Gehe mit der Nadel und dem Faden wieder durch die
Schlaufe, ziehe fest.
Jetzt hast du wieder einen Schlaufenknoten gemacht und das
Auge hält fest.
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Noch nicht abschneiden. Sonst geht der Knoten wieder auf.

Du musst den Faden erst ein Stück durch den Kopf
ziehen.
Jetzt darfst du abschneiden.
Aber Vorsicht! Schneide nicht in den Socken!

SUPER! Du hast es geschafft!

Wenn du noch ein Schleifenband findest kannst du deinem Hasen eine Halsschleife umbinden.

„Mein Name ist HASE. Und wer bist
du?“
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