Von Ulla Unkelbach

Pummels großes
Abenteuer
Bastelanleitung

DIES IST DIE BASTELANLEITUNG Z U „PUMMELS GROßES
ABENTEUER“ – EIN TAKTILES BUCH FÜR KINDER

BENÖTIGTES MATERIAL
 Fotoalbum mit Spiralbindung und
schwarzen Seiten 29x29 cm
 Lochzange

 Streichholzschachtel
 Geschenkkordel ca. 50 cm
 Weicher Stoff

 Bastelleim
 Heißklebepistole + Heißklebestifte
 Doppelseitiges Klebeband
 3 verschiedene Sorten Wolle
 Tonkarton in verschiedenen
Farben
 Wellpappe (gerade und gewelltes
Muster)
 Kunstgrasmatte zum Basteln

ERKLÄRUNG
Jede Doppelseite besteht aus einem haptischen
Element und Text.
Der Text wird jeweils auf die linke Seite des
aufgeklappten Buches geklebt, das „Bild“ bzw.
haptische Element ist jeweils auf der rechten
Seite.
Wenn ihr fertig seid mit Basteln, könnte dass Buch
so aussehen:

 Kleine Kunstblumen
 2 Styroporkugeln mit einem
Durchmesser von ca. 2 cm
 Flache Dekosteine
 Filzstoff
 Knöpfe
 Federn zum Basteln
 Ein Stück Leder
 Getrocknete kurze Äste
 Dekosand oder Vogelsand
 Eine Muschel

1|Seite

Element 1: Das fertige Buch mit Pummels Abenteuer.

Der Protagonist Pummel ist ein Woll – Pom pom,
der jeweils auf den Bildseiten befestigt werden
muss. Dafür machst du mit Hilfe der Lochzange
ein Loch in die Seite und fädelst die
„Aufhängung“ von Pummel hindurch.

Anschließend
verklebest
du
die
nachfolgende Seite mit der Bildseite, so
verschwindet Pummels Befestigung und die
Seite ist stabiler. Da nur die „Aufhängung“
fixiert wird, ist Pummel frei über die Bildseite
beweglich. Neben dem Protagonisten gibt es
noch Mama und Papa Pummel.
Insgesamt benötigst du 9 kleine Pummel, 3
Mama Pummel und 4 Papa Pummel.

Für die Wiese schneidest du eine Kunstgrasmatte
passend für die Seite zu und fixierst sie mit
Heißkleber. Die Blümchen sind hier mehr
dekorativ.
Pummels gelber Ball ist eine halbierte
Styroporkugel, die ich einfach in die Wiese
geklebt habe.

Vorlagen mit den Bildelementen in den
passenden Maßen findest du im Anhang. Die
Muster musst du einfach in Originalgröße
drucken, um sie zu verwenden.
Ansonsten viel Spaß beim Basteln!

ANLEITUNG
Text für Seite 1 und 2
Das ist die Familie Pummel:
Mama Pummel links, Papa Pummel rechts
und der kleine Pummel mittendrin.
Zusammen leben sie in einem kleinen Haus
auf einer großen Wiese.
Auf dem weichen, grünen Gras der Wiese
spielt der kleine Pummel am liebsten mit
seinem Ball.

Haptisches Element für Seite 1 und 2
Zunächst bastelst du Pom Poms. Für Mama
Pummel, Papa Pummel und den kleinen
Pummel
habe
ich
jeweils
haptisch
unterschiedliche Wolle verwendet.
Wie man noch mal Pom Poms bastelt, findest
du z.B. hier.

Element 3: Das Haus von Familie Pummel.

Das Haus bastelst du aus Tonkarton. Für das
Dach, habe ich zusätzlich ein Stück Wellpappe
aufgeklebt. Anschließend habe ich auf die
Rückseite
kleine,
dicke
Pappequadrate
aufgeklebt, um das Haus auf „Stelzen“ zu setzen,
sodass es sich besser vom der Seite abhebt.

Text für Seite 3 und 4
Plötzlich kullert Pummels Ball beim Spielen
davon!
Wo ist er nur hin?
Pummel läuft über die ganze, große Wiese und
ruft: „Ball, wo bist du denn?“
Aber Pummel kann den Ball nicht finden!
Er ist ganz allein auf der Wiese…

Haptisches Element für Seite 3 und 4
Als erstes bastelst du wieder einen Pom Pom für
Pummel und fixierst ihn wie in der Erklärung
beschrieben.

Element 2: Familie Pummel im Garten.
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Element 4: Der Protagonist Pummel.
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Text für Seite 5 und 6

Text für Seite 7 und 8

Da hört Pummel ein Zwitschern.
„Ball, bist du das?“, fragt Pummel.
„Nein! Wie kommst du denn auf diese Idee?
Ich bin natürlich ein Vogel mit zarten Federn
und fliege mit den Wolken um die Wette.“
„Weißt du vielleicht wo mein Ball ist?“, fragt
Pummel den Vogel.
„Mmh…mal überlegen…Folge dem setinigen
Weg bis zum Wald, vielleicht findest du dort
deinen Ball.“
„Danke, lieber Vogel!“, antwortet Pummel
und löuft zu dem steinigen Weg.

Als Pummel den Wald erreicht, ruft er: „Hast du
dich zwischen den Bäumen versteckt, mein
kleiner Ball?“
Da antwortet eine tiefe, brummelige Stimme:
„Ich bin doch kein Ball! Ich bin ein großer, starker
Bär!“
„Hallo, großer, starker Bär!“, begrüßt Pummel
den Bären. „Ich bin auf der Suche nach meinem
Ball. Weißt du vielleicht, wo er ist?“
„Also ein Ball ist hier nicht vorbei gekommen und
ich spaziere den ganzen Tag durch diesen
Wald.“, brummelt der große, braune Bär. „ Aber
wenn du den steinigen Weg weiter bis zum Meer
läufst, findest du ihn vielleicht.“
„Danke, großer, starker Bär! Das mache ich!“,
sagt Pummel und läuft weiter durch den Wald.

Haptisches Element für Seite 5 und 6
Zunächst bastelst du wieder einen Pom Pom
für Pummel und befestigst ihn im Buch, wie in
der Erklärung beschrieben.

Haptisches Element für Seite 7 und 8
Pummel bastelst und fixierst du, wie bereits zuvor
beschrieben.
Die Dekosteine fixierst du am besten mit
Bastelleim.
Den Bären habe ich aus einem Stück Leder
ausgeschnitten und mit der glatten Seite
aufgeklebt. Für die Augen kannst du Knöpfe
verwenden.

Element 5: Pummel trifft den Vogel bei seinem
Abendteuer.

Für
die Wiese
schneidest du eine
Kunstgrasmatte passend für die Seite zu und
fixierst sie mit Heißkleber.
Die Steine fixierst du am besten mit Bastelleim.
Den Vogel habe ich aus Filz gebastelt. Dafür
schneidest du einfach zwei Kreise aus, wobei
einer etwas größer ist. Dieser wird der Körper,
der andere der Kopf. Für den Schnabel
schneidest du einfach ein passend großes
Dreieck aus und klebst ihn an den Kopf.
Zuletzt bringst du das Knopfauge und die
Federn an.

Bastelanleitung von Ulla Unkelbach

Element 6: Pummel auf den Weg durch den Wald.

Für den „Wald“ kannst du trockene Äste
verwenden, die du mit Heißkleber fixierst.
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Text für Seite 9 und 10
Pummel läuft und läuft und läuft, bis er das
Ende des Waldes erreicht hat und er das
Rauschen des tiefen, blauen Meeres hört. Die
Sandkörner kitzeln zwischen seinen Zehen.
Pummel ruft: „Ball, bist du hier?“
Da blubbert es im Wasser und ein riesiger Fisch
mit bunten Schuppen schaut aus dem Meer
hervor!
„Hast du nach mir gerufen?“, fragt der Fisch.
„Nein, lieber Fisch, ich habe nicht nach dir
gerufen. Aber ich suche meinen Ball. Weißt du
wo er ist?“
„Also im tiefen, blauen Meer, wo ich wohne,
habe ich ihn nicht gesehen. Auch unter der
Muschel hat er sich nicht versteckt. Tut mir
leid, kleiner Pummel.“, antwortet der Fisch
und taucht wieder unter.

Haptisches Element für Seite 9 und 10

Die
Wellpappe
mit dem
Wellenmuster
schneidest passend zum Starnd und der Bildseite
zu.
Ich
habe
die
Pappe
noch
in
unterschiedlichen Blautönen bemalt, was aber
nicht zwingend nötig ist.
Den Fisch habe ich aus dickem Karton
ausgeschnitten und danach mit kleinen
Schuppen aus Tonkarton beklebt. Damit der
Fisch schön bunt und leuchtend ist, habe ich die
Schuppen bemalt. Für das Auge kannst du
einen Knopf verwenden und für die Flosse ein
Stück Filz.
Als Letztes klebst du noch die Muschel mit
Bastelleim auf.

Text für Seite 11 und 12
Traurig sitzt Pummel am Strand.
Langsam wird es Abend und es wird dunkler und
dunkler…
Da hört Pummel ein Geräusch!
„Ball, bist du das?“, ruft Pummel ganz aufgeregt.
Aber es ist nicht der Ball, den Pummel gehört hat,
sondern Papa Pummel.
„Kleiner Pummel! Was machst du denn hier, so
weit weg von zu Hause?“
„Ach“, antwortet Pummel ganz traurig, „ich
suche meinen Ball und kann ihn nirgends
finden…“
„Aber, kleiner Pummel, es ist schon so dunkel!
Lass uns nach Hause gehen. Morgen werden wir
deinen Ball suchen und ganz bestimmt auch
finden!“

Haptisches Element für Seite 11 und 12
Als erstes bastelst du je einen Pom Pom für
Pummel und seinen Papa und fixierst sie wie in
der Erklärung beschrieben.
Element 7: Pummel trifft den Fisch am Meer.

Den kleinen Pummel, bastelst du genauso,
wie zuvor beschrieben und fixierst ihn auf der
Seite.
Anschließend trägst du Bastelleim an die
Stelle auf, wo der Starnd sein soll und bestreust
ihn mit Vogelsand. Den Kleber lässt du am
Besten über Nacht trocknen. Um die Fläche
ein wenig widerstandsfähiger zu machen,
kannst du nach dem Trocknen eine
zusätzliche
Schicht
aus
verdünntem
Bastelleim vorsichtig über den Sand streichen.

Element 8: Pummel und Papa Pummel am Strand.

Strand und Meer bastelst du genau so, wie auf
Seite 10 beschrieben.
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Text für Seite 13 und 14
Zusammen gehen Papa Pummel und der
kleine Pummel zurück nach Hause zu dem
Haus auf der weichen, grünen Wiese.
Es ist schon so spät, dass am Himmel der
große, helle Mond aufgegangen ist und
Pummel ist schon sehr, sehr müde von seiner
langen Suche.

Haptisches Element für Seite 13 und 14

„MEIN BALL!“, ruft Pummel laut und lacht. „Wo
hast du ihn nur gefunden ?!“
„Er hat sich die ganze Zeit hier im Haus
versteckt.“, antwortet Mama Pummel und muss
auch lachen.
„Aber jetzt ist es wirklich Zeit schlafen zu gehen!“

Haptisches Element für Seite 15 und 16
Als erstes bastelst du je einen Pom Pom für
Pummel und seine Mama und fixierst sie wie in
der Erklärung beschrieben.

Zunächst bastelst du je einen Pom Pom für
Pummel und seinen Papa und fixierst sie.

Element 10: Mama Pummel und der kleine Pummel im
Haus.

Element 9: Papa Pummel und der kleine Pummel auf
dem Weg nach Hause.

Danach bastelst du die Seite genauso, wie
auf Seite 2 beschrieben. Zusätzlich habe ich
noch
einen
„Mond“
aus
Tonkarton
aufgeklebt.

Text für Seite 15 und 16
Im Haus wartet Mama Pummel schon ganz
ungeduldig.
„Kleiner Pummel, wo bist du denn
gewesen?“, ruft sie ganz aufgeregt.
Traurig und schniefend antwortet der kleine
Pummel: „ Ich habe meinen Ball gesucht,
konnte ihn aber nirgends finden…“
„Aber sei doch nicht traurig, mein kleiner
Pummel!“, sagt Mama Pummel lächelnd. „Ich
habe hier eine Überraschung für dich. Öffne
doch mal die Kiste.“
Der kleine Pummel öffnet die Kiste und
findet…
Bastelanleitung von Ulla Unkelbach

Die gesamte Bildseite habe ich mit Kordel
umrandet, um zu kennzeichnen, dass sich
Pummel im Haus befindet.
Für die Kiste kannst du einfach eine
Streichholzschachtel bemalen und die andere
Hälfte der halbierten Styroporkugel einkleben.

Text für Seite 17 und 18
Mama Pummel und Papa Pummel geben dem
kleinen Pummel einen Gute-Nacht-Kuss und
decken ihn mit der kuscheligen Decke zu.
„Das war ein sehr großes Abenteuer, aber ich bin
sehr froh, dass ich meinen kleinen Ball wieder
habe.“, sagt Pummel zufrieden.
Erschöpft, aber sehr glücklich schläft Pummel
neben seinem Ball ein.

Haptisches Element für Seite 17 und 18
Für die ganze Familie Pummel bastelst du je
einen Pom Pom und befestigst sie.
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Anschließend fixierst du Kordel rund um die
Bildseite.

Platz für Notizen

Element 11: Zeit für Pummel schlafen zu gehen.

Zum Schluss klebst eine halbe Styroporkugel
neben Pummel und fixierst die Unterkante
eines weichen Stoffstückes fest, sodass
Pummel zugedeckt werden kann.

Schlusswort
Ich bastele unglaublich gerne und habe
große Freude daran. Ich hoffe mit dieser
Bastelanleitung ein wenig fürs Basteln
begeistern zu können! Außerdem hoffe ich,
dass euch auch die Geschichte von Pummel
gefallen hat und ihr viel Spaß damit habt.
Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal!
Ulla
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ANHANG

Familie Pummels Haus
für Seite 2 und 14

Knickfalz

Dach zum Haus
für Seite 2 und 14

Vorlage zum Fertigen der
Pom Poms

Komponenten zum Fertigen
des Vogel für Seite 6
Bär im Wald
für Seite 8

Mond für Seite 14
Fläche für Schuppen

Fisch am Meer für Seite 10

Decke für Pummels
Bett für Seite 18

