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Das brauchst du: 

• 2 leere Klopapierrollen 

• Schnur 

• 4 Flaschendeckel 

• 1 Eisstiel 

• Schere 
 

• Kleber 

• Reißzwecke 

• 1 Pappteller 

• Braune, hellbraune und weiße Farbe 
oder Bunt-/Filzstifte 

 

Schritt 1 
Schnapp dir zwei leere Klopapierrollen. Die 
erste Rolle wird der Pferdekörper. Die zweite 

Rolle wird der Kopf von Spirit und muss 
etwas kleiner sein als der Körper. Deswegen 
schneidest du mit der Schere von einer Rolle 
ein Stück ab.   

 

Schritt 2 
Auf dem abgeschnittenen Stück malst du 
nun zwei Pferdeohren und einen Schweif, 
die du dann mit einem braunen Stift anmalen 

kannst. Dann kannst du alles ausschneiden.  

Spirit-Marionette aus 

Klopapierrollen 
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Schritt 3 
Klebe den Schweif auf den Körper und die 
Ohren auf den Kopf deines Pferdes. Dazu 
kannst du die unteren Kanten umknicken und 
mit Kleber bestreichen.  

 

Schritt 4 
Nimm dir für die Pferdefüße vier 
Flaschendeckel und steche vorsichtig mit 

einer Reißzwecke ein Loch in die Mitte der 
Deckel. Mit einer Schere kannst du die 
Löcher nun vergrößern.    
 

 

Schritt 5 
Nimm dir die größere Klopapierrolle und 
steche für die Beine auf der unteren Seite 
zwei Löcher nebeneinander. Dazu kannst du 
die Reißzwecke, einen spitzen Bleistift oder 

die Schere nehmen. Da werden später die 
Beine herunterhängen. Das macht du an 
beiden Enden. 

 

Schritt 6 
Jetzt folgen noch weitere Löcher für unsere 
Aufhängung. Steche zwei Löcher rechts und 
links von oben in die große Rolle. Beim Kopf 
stichst du ein Loch zwischen die Ohren und 
ebenfalls auf der unteren Seite genau 
gegenüber. Jetzt ist alles für den 
Zusammenbau vorbereitet.  
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Schritt 7 
Wenn du dein Pferd mit Farbe anmalen 
möchtest, dann solltest du das vor dem 
Basteln tun, damit die Farbe auch trocknen 
kann. Dazu malst du die Rollen und die 
Flaschendeckel mit einer hellbraunen Farbe 
an. 

 

Schritt 8 
Nimm dir eine Schnur. Wir habe hier eine 
Paketschnur genommen. Schneide zuerst 

zwei gleich lange Stücke ab. Das werden die 
Beine. Wir haben 30 cm von der Schnur 
genommen. 

 

Schritt 9 
Fädle eine Schnur durch die beiden unteren 
Löcher. An den beiden Enden fädelst du 
noch jeweils einen Flaschendeckel hindurch. 
In die Schnurenden machst du einen dicken 

Knoten, so dass die Flaschendeckel nicht 
abfallen können. Das Gleiche machst du 
auch auf der anderen Seite.  

 

Schritt 10 
Danach nimmst du dir ein längeres Stück 
Schnur und machst an einem Ende einen 
dicken Knoten. Fädle das andere Ende durch 
das vordere Loch des Pferdekörpers und 
danach durch das untere Loch des 
Pferdekopfes. 
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Schritt 11 
Schau wie lang der Pferdehals werden soll. 
Halte deinen Finger an die Stelle der Schnur, 
die du abgemessen hast , zieh den Kopf 
wieder ab und mach an diese Stelle ebenfalls 
einen dicken Knoten. 

 

Schritt 12 
Dann fädelst du die Schnur wieder durch die 
beiden Löcher des Pferdekopfes. Der Knoten 

hält den Kopf des Pferdes und damit ist dein 
Pferd eigentlich auch schon fertig. 

 

Schritt 13 
Jetzt brauchst du den Eisstiel und noch mehr 
Schnur.  
Nimm dir ein Stück Schnur und fädle ein 
Ende der Schnur durch das übrige Loch des 

Pferdekörpers und knote das untere Ende 
fest. Nun hast du eine Aufhängung für deine 
Marionette. 

 

Schritt 14 
Den Eisstiel knotest du jetzt an beide 
Schnurenden. Achte darauf, dass 
der Eisstiel am Ende gerade ist, wenn das 
Pferd steht. Wenn das nicht geklappt hat, 
dann knote ein Ende etwas höher oder tiefer 
am Holzstiel fest.   
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Schritt 15 
Damit aus deinem Pferd Spirit wird, malst du 
ihm natürlich sein typisches Pferdegesicht 
auf. Mal zuerst den weißen Streifen, also die 
Blesse zwischen seine Ohren. Dann folgt die 
braune Pferdeschnauze und natürlich noch 
Spirits Augen.  

 
Gut gemacht! 

 
Wenn du den Eisstiel hoch und runter bewegst,  
sieht es fast so aus als würde Spirit galoppieren 


