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Strohpuppe  
 

Für diese Werklidee braucht ihr:  

• • alte Stoffe (z.B. aus alter Kleidung, alten Küchenhandtüchern usw.)  

• • etwas Schnur  

• • etwas Draht  

• • einen Bleistift  

• • zwei Holzstäbe (einer etwas länger als der andere), alternativ: zwei Stöcke  

• • einen schwarzen Stift  

• • Stroh  

 

Und so geht’s:  

1. Legt das Stück Stoff so um, dass ein Stoffbruch entsteht. Malt dann auf eine Seite des Stoffes den 

Strohpuppen-Körper, bestehend aus zwei breiten Armen und zwei breiten Beinen. Der Hals sollte sich dabei 

am Stoffbruch befinden.  

2. Schneidet den Körper so aus, dass ihr die beiden Stofflagen, die ja immer noch aufeinander gefaltet vor 

euch liegen, zusammen ausschneidet.  

3. Schneidet zum Schluss ein kleines Loch in den Hals, also mittig zwischen beide Arme, in den Stoffbruch.  

4. Nehmt nun die beiden Holzstäbe, legt sie zu einem Kreuz zusammen und verbindet sie mittig mit etwas 

Draht.  

5. Klappt den Stoff-Körper auseinander und steckt das Holzkreuz durch das kleine Loch am Halsausschnitt.  

6. Füllt den Körper sowie die Arme und Beine anschließend mit reichlich Stroh.  

7. Klappt den Körper dann wieder zusammen und schnürt das Ganze an jedem Arm und an jedem Bein sowie 

einmal als „Gürtel“ um den Bauch herum fest. Das könnt ihr wahlweise mit etwas Schnur machen oder mit 

zuvor zurechtgeschnittenen länglichen Stoffresten.  

8. Zum Schluss schneidet ihr noch ein Quadrat aus dem Stoff aus. Das wird der Kopf der Strohpuppe. Achtet 

darauf, dass das Ganze größentechnisch zum Körper eurer Strohpuppe passt.  

9. Füllt das Stück Stoff für den Kopf ebenfalls mit Stroh. Faltet den Stoff dann so um das Stroh, dass eine 

Kugel entsteht, drückt das Ganze etwas zusammen und schnürt es anschließend zu. Steckt den Kopf dann 

auf den Holzstab, also den „Hals“, eurer Strohpuppe.  

10. Zum Schluss könnt ihr eurer Strohpuppe noch einen individuellen Gesichtsausdruck verleihen.  

 

Fertig! 

 

http://www.spielgruppenwittenbach.ch/

