
Fingerpuppen und ein Fingerpuppentheater 
 
Du brauchst dazu: 

• Tonpapier in schwarz, beige und braun 
• Schuhkarton 
• Malfarben 
• Pinsel 
• Wackelaugen 
• Wolle  
• Stifte 
• Schere 
• Bastelkleber 
 

1 .  Fingerpuppen Hase und Igel 
 
Schritt  1 :  

• zuerst schneidest du je 2 Schablonen für den 
Hasen und den Igel als Kopf und für den runden 
Bauch aus 

• jetzt sind die Löcher für deine Finger dran 
 
Schritt  2:  
• nun schneidest du die Köpfe aus 
• bei dem Igel und dem Hasen benötigst du eine 

andere Form 
 
 
Schritt  3:   
• jetzt befestigst du den Kopf so auf den Bauch, das 

er leicht darüber steht 
 
Schritt  4:  

• anschließend klebst du die Wackelaugen in das 
Gesicht 

 
Schritt  5:  

• nun malst du mit dem schwarzen Stift ein paar 
zusätzliche Eigenschaften auf das entsprechende 
Tier 

Schritt  6: 

• jetzt kannst mit der Wolle dem Hasen den Bart 
und dem Igel die Stacheln aufkleben 

• dem Igel schneidest du aus schwarzem Papier 
kleine Stacheln und klebst sie auf der Rückseite 
fest 



2. Das Fingerpuppentheater 
 
Schritt  1 :  

• dazu brauchst du den Schuhkarton 
• zeichne dir mit Lineal und Bleistift das Fenster 

auf  

Schritt  2:  

• anschließend schneidest du die waagerechte und 
senkrechte Linie aus 

• jetzt klappst du die 2 Seiten nach außen 

Schritt  3:  

• im nächsten Schritt kannst du deinen 
Schuhkarton zur Theaterkulisse  gestalten 

• mit Pinsel und Farbe lässt du deiner Kreativität freien Lauf  

Zum Abschluss:  

• führe deiner Familie die Geschichte: „Der Hase und der Igel“ vor 
• dabei liest einer die Geschichte und du bewegst die Figuren dazu in deinem 

Fingerpuppentheater  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Der Hase und der Igel“ 

Eines schönen Morgens macht sich der Hase über die schiefen 
Beine des Igels lustig, worauf ihn dieser zu einem Wettrennen 
herausfordert. Als das Rennen auf den Acker beginnt, läuft der 
Igel nur ein paar Schritte, hat aber am Ende des Ackers seine ihm 
zum Verwechseln ähnliche Frau platziert. Als der siegesgewisse 
Hase heranstürmt, erhebt sich die Frau des Igels und ruft ihm zu: 
„Ich bin schon da!“. Dem Hasen ist die Niederlage unbegreiflich, 
er verlangt Revanche (eine Wiederholung) und führt insgesamt 
73 Läufe mit stets demselben Ergebnis durch. Beim 74. Rennen 
bricht der Hase zusammen und gibt auf. 

 
Denk dir selbst eine Geschichte aus und erweitere deine Tierfamilie,  viel  Spaß und 
gutes Gelingen! 


