
            
 
Bastle dir deinen eigenen Hampelaffen  

 

                                                        © Irmel Droese 
                                                                     

Du hast Lust, dich kreativ auszutoben? Dann haben wir genau das Richtige für 
dich! Kreiere dir deinen eigenen Hampelmann in Form eines Tieres, zum Beispiel 

eines Affen. Du kannst dir natürlich auch ein anderes Motiv ausdenken. Solltest 
du Anregung brauchen, empfehlen wir dir einen Besuch im Museum Ratingen. Die 

Sonderausstellung „Irmel Droese. Felix Droese – Die Fruchtbarkeit der Polarität“ 
ist bis zum 23.08.2020 zu sehen. Teil der Ausstellung sind 57 selbstgemachte 

Handpuppen aus sechs Theaterstücken von Irmel Droese. Die Künstlerin baute 
sich eine Bühne, die sie auf den Schultern tragen und alleine bespielen konnte – 

eine Ein-Personen-Bühne. Sie trat damit z.B. auf Straßenfesten auf und brachte 
Kinder zum Lachen. Neben Handpuppen sind auch zwei Hampelmänner Teil der 

Figurenpräsentation.     
 

Was du dafür brauchst? 
 

Bastelvorlage 

Buntstifte/ Filzstifte/ Wasserfarbe  
Klebestift 

Schere 
Karton (z.B. von einer Cornflakes Verpackung)  

Vier Musterklammern 
Nadel 

Faden 
Holzperle  

 
Viel Spaß beim Nachbasteln  

 
Komm gerne im Museum vorbei und zeige uns deine Bastelarbeit. Für deine 

tolle Arbeit belohnen wir dich mit einem schönen Preis.  
 

Wir freuen uns auf dich. 

Irmel Droese. Felix Droese 

Die Fruchtbarkeit der Polarität  



Bastelanleitung  

 
1. Nimm dir die Vorlage zur Hand und starte mit dem 

Bemalen des hampelnden Affen. Du kannst dafür 
Buntstifte, Filzstifte oder auch Wasserfarbe 

verwenden - lass deiner Kreativität freien Lauf. Wenn 
du möchtest, kannst du sie auch mit Stoff, Wolle oder 

Filz bekleben. Achte darauf, dass du nach dem Malen 
siehst, wo die Löcher hinkommen.  

 
2. Du kannst deine bemalte Vorlage jetzt auf den 

Karton kleben und die Einzelteile vorsichtig 
ausschneiden. Wenn dein Karton nicht zu dick ist, 

kannst du die Löcher mit einer Nadel ausstechen, 
solltest du dickeren Karton verwendet haben, benutze 

für die Löcher eine Schere.  
 

 

3. Nun legst du deine ausgeschnittenen Teile so hin, 
dass die Löcher übereinander sind.  

 
4. Stecke durch die vier Löcher jeweils eine 

Musterklammer und drücke sie locker auf der 
Rückseite des Affen auseinander. Klebe den Schwanz 

auf die Rückseite des Affen.  
 

5. Jetzt fädelst du den Faden in die Nadel und stichst 
damit in den Karton, wo die kleinen Löcher mit x 

markiert sind. Verbinde Arme und Beine mit dem 
Faden. Achtung: Arme und Beine müssen tief hängen, 

während du den Faden verknotest.  

 
 

 
6. Schneide ein Stück Faden ab, das ungefähr so lang 

ist wie deine Hand. Knote es in der Mitte an dem 
Faden zwischen den Beinen fest. Am unteren Ende 

des Fadens kannst du eine Holzperle befestigen. 
 

7. Nun kannst du noch mit Nadel und Faden durch 
den Kopf des Affen stechen, sodass du deinen 

Hampelmann aufhängen kannst.  
 

9. Wenn du nun an der Schur unter dem Bauch 
deines Hampelaffen ziehst, wird er seine  Arme und  

Beine heben. 

 
 

Viel Spaß beim Basteln!  



 

Vorlage 
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