
www.BuchstabenBande.com

Schritt 1
Für unsere Pfeifenputzer-Spinne nehmt ihr zunächst die 

beiden rot-weißen Pfeifenputzer, knickt sie in der Mitte und 

schneidet sie an der Knickstelle durch, sodass ihr vier rot-

weiße Pfeifenputzer-Teile habt.

DIE KLEINE SPINNE WIDERLICH
PFEIFENPUTZER-SPINNE BASTELN
Zum großen Jubiläum der kleinen Spinne Widerlich zeigt euch Andrea von der 

BuchstabenBande heute, wie ihr eine Pfeifenputzer-Spinne basteln könnt, die genauso 

aussieht, wie die kleine Spinne Widerlich aus den Bilderbuchgeschichten von Daniela 

Amft. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachbasteln!

Das brauchst du:
• 2 rot-weiße Pfeifenputzer

• Bund gelbe Pfeifenputzer

• 1 weißen Pfeifenputzer

• 1 roten Pfeifenputzer

• 1 blauen Pfeifenputzer

• Kulleraugen

• Schere
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Schritt 2

Dann nehmt ihr die gelben Pfeifenputzer und wickelt sie 

um die rot-weißen Beine herum, bis der Körper der 

Spinne groß genug ist. Ein Stück des Pfeifenputzers lasst 

ihr oben herausragen – das wird die Locke der kleinen 

Spinne, an der der Kopf befestigt wird.

Schritt 3
Für den Kopf unserer Spinne nehmt ihr erneut einen gelben 

Pfeifenreiniger und biegt diesen zu einer runden Schnecke. 

Um diesen Kringel herum wird dann ein weiterer gelber 

Pfeifenputzer gewickelt. Unten sollte ein Stück hervorstehen, 

damit befestigt ihr den Kopf am Körper.
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Schritt 4

Jetzt wird der Kopf am Körper befestigt, indem ihr das herausstehende Stück Pfeifenputzer in 

den Körper schiebt. Die vom Körper abstehende Locke zieht ihr dann noch einmal oben 

durch den Kopf, um den Kopf am Körper zu fixieren.

Schritt 5
Jetzt müssen noch die rot-weißen Beine zurecht 

gebogen werden.
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Schritt 6

Damit eure Spinne wirklich so aussieht wie die Kleine Spinne Widerlich basteln wir ihr jetzt noch 

den Stock mit ihrem roten Säckchen. Hierfür biegt ihr eine Schlaufe aus dem roten Stück und 

knotet es an den weißen Pfeifenputzer. Den Stock steckt ihr dann an der Spinne fest.

Für das blaue Mäntelchen legen wir ihr einfach ein Stück blauen Pfeifenreiniger um den Hals.

Schritt 7
Zum Schluss klebt ihr unserer Spinne noch die 

Kulleraugen auf. Ihr könnt natürlich auch Augen aus 

Papier ausschneiden und mit etwas Kleber aufkleben.

Fertig ist unsere Pfeifenputzer-Spinne!
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Zur Videoanleitung


