
Zapfeneulen 
 
Was brauchen wir:  
• verschiedene 

Tannenzapfen 
• Eichelhütchen 
• weiße Malfarbe  
• Bastelkleber 
• Klebepistole, Schere und 

einen Stift 
• Filz in verschiedenen 

Farben 
• Tonpapier in verschiedenen Farben 
• Wackelaugen und Watte 
 
1 .  Eulenfamilie 
 
Schritt  I:  
• lege dir die Materialien an deinen Platz 
• wir beginnen mit der ersten Eulenfamilie 
• dazu brauchen wir 3 Tannenzapfen, roten und 

braunen Filz, gelbes Tonpapier, Wackelaugen, 
eine Schere, einen Stift und die Klebepistole 

 
 

 
 
Schritt  2:  
• als erstes zeichnet ihr Vorlagen für je 3 Eulen 
• je 2 Ohren und 2 Flügel aus braunen Filz 
• je 2 Ohren und 2 Flügel aus roten Filz 
• jetzt sind die Augen an der Reihe 
• dazu benutzt ihr je 2 Eichelhütchen und 2 

Wackelaugen  
• zum Abschluss noch je einen gelben Schnabel für 

deine kleine Eulenfamilie 
 
 
Schritt  3:  
• nun kannst du die Materialien ausschneiden 
• anschließend klebst du sie an deinen Eulen mit 

der Klebepistole fest 
• Achte darauf, dass die Klebepistole heiß 

ist!  > Deine erste Eulenfamilie ist fertig! 
 
 
 
 



2. Nun ist die Schneeeulenfamilie dran 
 
Schritt  1 :  
• lege dir wieder deine Materialien auf deinen Platz zurecht 
• du brauchst dazu 3 Tannenzapfen, weißen und gelben Filz, schwarzes Tonpapier, Eichelhütchen, 

eine Schere und einen Stift 
• beginne mit dem Vorzeichnen der Schablonen 

 
Schritt  2:  
• jetzt schneidest du die Schablonen zu 
• anschließend legst du die Schablonen auf den Filz und auf das Tonpapier und schneidest die 

Flügel, das Gesicht und den Schnabel zu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schritt  3:  
• klebe nun die Wackelaugen in die Eichelhütchen 
• anschließend kannst du die vorgearbeiteten Materialien an den Tannenzapfen mit der 

Heißklebepistole befestigen > Deine zweite  Eulenfamilie ist fertig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zum Schluss kannst du dir auch noch eine 
große Eule basteln 
• dazu brauchst du weiße Malfarbe 
• einen roten Schnabel  
• große Wackelaugen und Watte 
 
Es gibt bestimmt noch viele tolle Ideen für 
eine Eulenfamilie,  werde kreativ und 
probiere dich aus! 


