
Geschenk – und Deko-Idee: Skimännchen aus Holz 

 

Im heutigen Türchen verbirgt sich eine kleine kreative Idee 

für ein Geschenk oder für ein Deko-Element auf dem 

Weihnachtstisch oder als kleines Symbol für alle Skifahrer. 

Mithilfe dieser Anleitung lässt sich in kurzer Zeit ein 

kleines Skimännchen aus wenigen Materialien bauen. 

Darüber freuen sich Eltern, Skifahrer und Skifahrerinnen, 

Großeltern und auch Geschwister. Neben dem Geschenk-

Aspekt bleibt es auch nach der Bescherung schön 

anzusehen und kann zeitlos jedes Jahr aufgestellt werden.  

Benötigt werden dafür eine Wäscheklammer aus Holz, 

zwei Holzstäbchen (z.B. von Eis), Pfeifenputzer, drei 

Zahnstocher und ein bisschen Pappe oder Moosgummi. 

Für den Kopf kann entweder eine große Holzperle oder 

auch ein Wattebausch in Kugelform verwendet werden. 

Alle Materialien gibt es für wenig Geld im Bastelgeschäft. 

Vielleicht habt ihr auch das ein oder andere schon daheim. 

Ich habe meine Sachen beim Drogeriemarkt Müller 

gekauft.  

Es lohnt sich, drei Männchen auf einmal zu machen        

Wenn das Skimännchen ein bisschen Farbe bekommen soll, eignen sich Acrylfarbe und auch Filzstifte, 

um das Männchen anzumalen. Prinzipiell kann aber jede Farbe verwendet werden.  

Im Folgenden befindet sich die Anleitung zum Bau eines kleinen Skifahrers, auf der letzten Seite wie 

immer die druckerfreundliche Version.  

 

 

Falls ihr auch ein Skimännchen baut (egal ob heute, am Wochenende oder erst in den Ferien) freue 

ich mich sehr über Bilder von euren Skimännchen. Viel Spaß beim Basteln! 



 

 

  

Benötigtes Material:  

- Holzwäscheklammer 

- 2 Holzstäbchen 

- Pfeifenputzer  

- 3 Zahnstocher  

- Moosgummi oder Pappe 

- Kopfkugel (Wattekugel)  

- etwas Stoff/Filz  

- Klebstoff (Holzleim, Uhu…) 
- evtl. Farbe, Pinsel, Wasserbehältnis 

Beginne damit, wenn du dein 

Männchen bunt haben willst, eine 

Mütze und ein Gesicht auf die 

Kopfkugel zu malen. Male die 

Wäscheklammer (Beine) bunt an, 

ebenfalls zwei der Zahnstocher 

(Skistöcke) und die Stäbchen (Ski).  

Schneide aus der Pappe oder dem 

Moosgummi zwei kleine Kreise aus. 

Lass alles gut trocknen. 

 

1 

Klebe nun den dritten Zahnstocher in die Kopfperle. Trenne die Wäscheklammer auf und 

stelle die beiden Einzelteile so gegeneinander, dass die beiden Beine entstehen können. Klebe 

anschließend den Zahnstocher mit dem Kopf zwischen die Beine und füge ebenfalls Klebstoff 

auf die Beine.  

2 

Wickle nun etwas Pfeifenputzer um einen Zahnstocher. Lass 

danach ungefähr 4cm Platz für die Arme und beginne dann, 

den Pfeifenputzer um die Wäscheklammern zu wickeln, 

sodass der Körper entsteht. Sobald du damit fertig bist, führe 

den Pfeifenputzer zur anderen Seite und lass wieder 4cm 

Platz, bevor du ihn ein letztes Mal um den zweiten Stock 

wickelst und abschneidest.  

3 



 

  

Klebe nun den Skimann mit etwas 

Klebstoff auf den Ski. Wenn du magst, 

kannst du nochmal zwei kleine Stücke 

deines Pfeifenputzers abschneiden und 

dem Skimann unten um die Beine wickeln, 

so erhält er Schuhe.  

4 

Stecke unten auf die Zahnstocher die kleinen Kreise aus 

Pappe/Moosgummi – und schon ist der Skifahrer komplett.  

 

Wenn du magst, kannst du aus einem alten Stück Stoff oder 

Filz einen Streifen für einen Schal ausschneiden. 

 

Fertig ist das Skimännchen!  

5 



 

Benötigtes Material:  

- Holzwäscheklammer 

- 2 Holzstäbchen 

- Pfeifenputzer  

- 3 Zahnstocher  

- Moosgummi oder Pappe 

- etwas Stoff/Filz 

- Kopfkugel (Wattekugel)  

- Klebstoff (Holzleim, Uhu…) 
- evtl. Farbe, Pinsel, Wasserbehältnis 

- Stifte 

Beginne damit, wenn du dein Männchen bunt haben willst, eine Mütze und ein Gesicht auf die 

Kopfkugel zu malen. Male die Wäscheklammer (Beine) bunt an, ebenfalls zwei der Zahnstocher 

(Skistöcke) und die Stäbchen (Ski).  

Schneide aus der Pappe oder dem Moosgummi zwei kleine Kreise aus. Lass alles gut trocknen. 

1 

Klebe nun den dritten Zahnstocher in die Kopfperle. Trenne die Wäscheklammer auf und stelle 

die beiden Einzelteile so gegeneinander, dass die beiden Beine entstehen können. Klebe 

anschließend den Zahnstocher mit dem Kopf zwischen die Beine und füge ebenfalls Klebstoff 

auf die Beine.  

2 

Wickle nun etwas Pfeifenputzer um einen Zahnstocher. Lass danach ungefähr 4cm Platz für die 

Arme und beginne dann den Pfeifenputzer um die Wäscheklammern zu wickeln, sodass der 

Körper entsteht. Sobald du damit fertig bist, führe den Pfeifenputzer zur anderen Seite, lass 

wieder 4cm Platz, bevor du ihn ein letztes Mal um den zweiten Stock wickelst und abschneidest.  

3 

Klebe nun den Skimann mit etwas Klebstoff auf die Ski. Wenn du magst, kannst du nochmal zwei 

kleine Stücke deines Pfeifenputzers abschneiden und dem Skimann unten um die Beine wickeln, 

so erhält er Schuhe.  
4 

Stecke unten auf die Zahnstocher die kleinen Kreise aus Pappe/Moosgummi – und schon ist der 

Skifahrer komplett. Wenn du magst, kannst du aus einem alten Stück Stoff oder Filz einen 

Streifen für einen Schal ausschneiden. 

Fertig ist das Skimännchen!  

5 



 

Lösungswort: 

Fragen: 

M  e  h   r   s   e   i   l    l    ä  n   g   e  n   t   o  u   r 

Stürzen 


