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Auf Schnitzeljagd reiten wie Bibi und Tina:  

stabile steckenpferde  
aus Pappe basteln 

Bastelanleitung

Benötigtes Material:

 Schablone für den Pferdekopf 

 dicke Pappe, 2x ca. 30 cm x 30 cm, für den Kopf

 Filz, Moosgummi oder Tonkarton für die Ohren

 Rundholz, ca. 75-80 cm lang,  
 Durchmesser ca. 22 mm

	 Jerseystoff,	ca.	35	cm	x	35	cm	oder	 
 Wolle für die Mähne

 optional: Washi-Tape, Perlen zum Verzieren

Schritt 1: 

Den Pferdekopf zweimal auf die Pappe übertragen, 
einmal davon spiegelverkehrt. Mit dem Cuttermes-
ser ausschneiden. Dabei den Schlitz nicht vergessen, 
durch den später die Ohren gesteckt werden. 

Schritt 2: 

Zwei Ohren aus Filz, Moosgummi oder Tonkarton 
schneiden.

Schritt 3: 

Für	die	Mähne	den	Jerseystoff	einmal	zusammenklap-
pen und einschneiden. Dabei sollten an der geschlos-
senen Seite ca. 5 cm stehen bleiben, und die Streifen 
sollten ca. 1,5 cm breit sein.
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Tipp: 

Möchtest du ganz nachhaltig ein altes T-Shirt für die 
Mähne nutzen? Dann kannst du die Seitennaht als Falz 
nutzen.

Schritt 4: 

Klappe den eingeschnittenen Jersey auf und ziehe fest 
an den jeweils gegenüberliegenden Fransen. Dadurch 
werden die Fransen länger und rollen sich ein.

Schritt 5: 

Klebe die Mähne mit Heißkleber auf die Rücksei-
te einer Kopfhälfte, und klebe die zwei Hälften der 
Mähne in der Mitte zusammen. An der Stelle, die für 
das	Ohr	vorgesehen	ist,	musst	du	ein	wenig	vom	Stoff	
wegschneiden. Natürlich kannst du auch Wolle für die 
Mähne benutzen.

Schritt 6: 

Die Ohren, in der Mitte gefaltet, durch die dafür vor-
gesehenen Schlitze schieben und von hinten und von 
vorne festkleben.

Schritt 7: 

Klebe erst den Holzstab und dann die zweite Kopfhälf-
te mit Heißkleber fest.

Schritt 8: 

Optional kann das Pferd jetzt noch angemalt oder mit 
Tonkarton beklebt werden.

Schritt 9: 

Zum Schluss noch Augen und andere Details  
aufmalen.

Fertig ist das Steckenpferd!

Party-Tipp: 

Kinder können die Steckenpferde zwar noch nicht 
alleine basteln, aber es ist ein schöner Partyspaß für 
sie, die Pferde selbst anzumalen bzw. zu dekorieren. 
Sie können z. B. ein Halfter aus Washi-Tape kleben und 
Zöpfe	oder	Perlen	ins	Haar	flechten.	Außerdem	passen	
unsere	selbstgebastelten	Turnierschleifen	aus	Muffin-
förmchen natürlich perfekt zu den Steckenpferden.


