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Das brauchst du:
• 2 gegabelte Stöcke

• Bunte Wolle

• (Acryl)stifte

• Schere

Schneide die Stöcke so zurecht, dass Du ein Y 

für Beine und Körper hast, und ein V für die 

Arme.

GURKENHUT & SPARGELZAHN
BASTLE DIR EIN APFELMÄNNCHEN
Kennst du Petronellas eifrige Helfer? Wenn man ganz still ist und in jeden 

Winkel eines Gartens späht, dann kann es sein, dass man Apfelmännchen 

erblickt. Meist liegt man allerdings vergeblich auf der Lauer, da sie sehr 

scheu sind. Umso besser, dass Du Dir heute Dein eigenen Apfelmännchen 

basteln kannst.

Zeichne ein kleines, freundliches Gesicht 

auf das Ende des Stocks, der für den Körper 

gedacht ist. Am besten verwendest du 

hierfür Acrylstifte, da sie gut decken.

Für den Pullover musst du eine Schlinge in das eine Ende des Wollfadens 

machen und sie um den Körper deines Apfelmännchens schlingen. Dann 

fängst du an, es einzuwickeln.

Wenn du mit der Länge des Pullovers 

zufrieden bist, schneidest Du den 

Faden großzügig ab. Ein ca. 3 cm 

langes Ende solltest du stehen lassen 

und es in die Hose „stopfen“, so dass 

sich der Pullover nicht aufribbeln kann.
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Jetzt kannst Du mit der Hose weitermachen. Verfahre genauso wie mit dem 

Pullover. Achte darauf, dass du den Pulloverfaden mit einwickelst. Wenn die 

Hose die richtige Länge hat, knote das Ende des Fadens um eines der 

Beine fest.

Da jeder Stock 

anders 

gewachsen ist, 

kannst du mit 

unterschiedliche

m Garn ganz 

individuelle 

Apfelmännchen 

basteln. Jeder 

wird einzigartig 

sein.

Jetzt kommt der schwierigste Schritt. Den 

V-förmigen Stock für die Arme legst du 

oberhalb des Pullovers um den Körper 

und verfährst dann mit dem Wollfaden, 

wie bei der Hose. Achte darauf, dass du 

den Faden schön fest ziehst, damit die 

Arme eng am Körper anliegen.

Wenn Du willst, kannst Du jetzt aus 

grünem Garn noch einen Gurkenhut um 

den Kopf des Apfelmännchens wickeln.

Und schon ist der fleißige 

Helfer fertig und kann sich 

um den Garten kümmern. 

Am liebsten natürlich um 

die Apfelbäume.

Die Apfelmännchen bei Petronella Apfelmus

Vielleicht bist Du ja neugierig auf die 

Apfelmännchen geworden. In den Abenteuern 

der kleinen Apfelhexe Petronella wirst Du sie 

auf jeden Fall finden.


