
Laune Männchen 

 

 

 
Er-innert ihr euch noch an unseren Tipp mit dem Strick-rum? 
Hier zeigen wir euch ein super schönes Bei-spiel, was ihr 
daraus machen könnt. 
Unsere Künstlerin hat zunächst einen Strick-schlauch mit dem 
Strick-rum an-ge-fertigt. Wie das geht, seht ihr ja, wenn ihr auf 
unserer Seite Büngern Technik Weiterbildungsangebote vom 
15.4.2020 geht. Da gibt es auch ein Erklär-Video. 



 
Wenn ihr den Schlauch fertig ge-strickt habt, könnt ihr eine 
leere Rolle Toiletten-papier nehmen, diese mit Kleber be-
streichen und den Strick-Schlauch darüber ziehen. Wenn der 
Schlauch etwas länger ge-raten ist, könnt ihr auch eine leere 
Rolle Küchen-papier nehmen und diese in der richtigen Höhe 
ab-schneiden. 
Das ist dann der Körper des Laune-Männchens. 
Für die Arme strickt ihr einen kleinen Schlauch. Damit man die 
Arme später biegen kann, nehmt ihr ein Stück-chen Draht. Da, 
wo ihr die Arme später haben wollt, macht ihr für den Draht 
kleine Löcher  
in die Klo-rolle.  
Der Draht geht durch die Klo-Rolle durch, zum einen Ende rein, 
zum anderen wieder raus. Erst dann werden die gestrickten 
Arme darauf geschoben. 



 
 

Jetzt könnt ihr euch um das Ge-sicht kümmern. Ein paar 
Wackel-Augen auf-kleben und aus einem doppelten Faden wird 
der Mund gemacht. Der wird an jedem Ende fest-genäht und 
kann je nach Laune mal nach oben und mal nach unten ge-
zogen werden. 
 
 
 
 

 
 
 
 



Für die Wuschel-haare müsst ihr aus der Wolle noch einen 
Wolle-ball machen. 
Dazu braucht ihr natürlich Wolle, eine Schere, eine Stopf-nadel 
und ein Stück Pappe. 
 

 
 
Ihr malt 2 Kreise auf die Pappe. Dazu nehmt ihr am besten ein 
Wasser-glas. Mit einem Stift um-malt ihr den Rand des Wasser-
glases. Mit einem zweiten kleineren Glas oder einer leeren Klo-
rolle malt ihr jeweils in die großen Kreise 2 kleinere Kreise. 
 

 



 
 
An der Linie der größeren Kreise schneidet ihr die beiden 
Ringe aus. In der Mitte be-findet sich jetzt die Linie des 
kleineren Kreises. Da müsst ihr ein bisschen pulen, damit ihr 
einen Anfang bekommt. Dann wird auch der Innen-Kreis aus-
ge-schnitten. Jetzt habt ihr 2 gleich große Ringe. 
 

 
 

 
Die beiden Ringe legt ihr genau über-ein-ander und fangt mit 
dem Woll-faden an, die Ringe zu umwickeln. Damit ihr nicht 
das ganze Woll-knäuel durch die kleine Öffnung ziehen müsst, 
könnt ihr einzelne längere Fäden ab-schneiden, und die Papp-
ringe damit um-wickeln. 
 



 
 
Das macht ihr so lange, bis das Loch in der Mitte ganz klein 
geworden ist. Die letzten Fäden könnt ihr auch mit einer Stopf-
nadel durch das mini kleine Loch ziehen. 
 

 
 
Wenn keine Wolle mehr durch das Loch passt, dann nehmt ihr 
eine gute Schere und jetzt schneidet ihr die Fäden durch. Und 
zwar genau da an der Seite, wo die beiden Papp-ringe über-ein-
ander liegen. 
 

 
 
Wenn alle Fäden durch-ge-schnitten sind, nehmt ihr einen 
neuen Woll-Faden und schiebt ihn zwischen die beiden Papp-
deckel. Liegt der Faden kom-plett zwischen den Deckeln..  
 



 
 
machst ihr einen festen Knoten, so-dass alle Fäden stramm zu-
sammen-ge-bunden sind. Damit der Knoten nicht auf-geht, 
knotet ihr den Faden noch zwei- oder drei-mal zusammen.  
 

 
 
Zum Schluss schneidet ihr die Papp-ringe durch und zieht sie 
ganz heraus. Die werden ja nicht mehr be-nötigt. 
 

 
  

Fertig ist der Pompon! 
 
Ihr könnt auch mehrere Farben durch-ein-ander benutzen – 
dann wird der Pompon schön bunt. Zum Schluss könnt ihr die 
Woll-kugel noch schön rund beschneiden wenn ihr möchtet.  
 



Auf das Laune-Männchen setzten und ihr habt es ge-schafft. 
Viel Vergnügen mit eurem selbst ge-machten Stimmungs-

Barometer! 
 

Ihr könnt auch Kuller-Augen und einen Schnabel aus bunter 
Pappe darauf kleben – dann habt ihr einen Vogel. Und wenn ihr 
den langen Faden nicht ab-schneidet, dann könnt ihr den Vogel 
auch auf-hängen.  
 
 
Meldet euch bitte, wenn ihr einen Strick-rum haben möchtet. 
 
Rufe diese Mitarbeiter an oder schreibt eine Mail: 
 
Christina Tunney 
christina.tunney@buengern-technik.de 
02872 / 9288-195 
 
Beate Theyssen 
beate.theyssen@buengern-technik.de 
02872 / 9288-145 
 
Bernadette Uhling 
bernadette.uhling@buengern-technik.de 
02872 / 9288-198 
 
 

 
 

Wir bringen dir den Strickrum zu-hause vorbei. 

 

Du musst den Strickrum nicht selber bezahlen. 

Alle Produkte von „dieters by fagus“  

bezahlt der Förderverein.  
 


