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Um das Gesicht zu betonen, ist es zusätzlich möglich, eine ovale Herzform auszu-
schneiden und die Augen darauf zu kleben.

Los geht’s
  Zuerst Föhren- oder Tannzapfen für 

den Körper der Eulen im Wald su-
chen und trocknen lassen.

3  Am Schluss sollte man den Zap-
fen kaum mehr erkennen, er sollte 
komplett voller Watte sein.

5  Als nächsten Schritt müssen nun die 
Kulleraugen mittig auf die Augen-
umrandung geklebt werden.

7  Anschliessend werden die fertigen 
Flügel seitlich an den Körper der 
Schneeeule angeklebt.

2  Nun die Watte in kleine Stücke zup-
fen und diese in die Zwischenräume 
der Föhrenzapfen drücken.

4  Augenumrandung, Flügel und Schna-
bel auf Filz, Moosgummi oder Ton-
papier aufmalen und ausschneiden.

6  Jetzt können die Flügel der Schnee-
eule noch mit dem dünnen schwar-
zen Stift bemalt werden.

8  Zu guter Letzt nur noch den Schna-
bel und die Augen aufkleben – fertig 
sind die süssen Eulen. 

Durch das Stopfen mit weisser Watte wirkt das Federkleid der niedlichen Schneeeulen beinahe echt.

Süsse Schneeeulen aus Watte und Filz
Mit etwas Geschick und wenigen Materialien kann man Föhrenzapfen in putzige weisse Eulen verwandeln.

BASTELTIPP (sf) – Zwar ist der Schnee 
schon wieder geschmolzen, doch mit un-
serem heutigen Basteltipp lässt sich win-
terlicher Charme in die warme Stube, den 
Eingangsbereich oder auf den Fenster-
sims bringen. Ausserdem sind die kleinen 

Tierchen besonders niedlich anzusehen. 
Durch das Stopfen der Föhrenzapfen 
mit weisser Watte erhalten die gebas-
telten Eulen beinahe ein echt wirken-
des Federkleid. Sie kommen also nicht 
nur schön flauschig daher, sondern man 

kann die Schneeeulen in unterschiedli-
chen Grössen basteln – je nachdem, was 
für Zapfen man im Wald findet oder 
noch zu Hause hat. In der Natur errei-
chen Schneeeulen fast die Grösse eines 
Uhus. Die Körperlänge ausgewachsener 

Vögel beträgt etwa 55 bis 66 Zentimeter, 
das durchschnittliche Gewicht eines er-
wachsenen Tieres liegt zwischen 1,6 und 
2,5 Kilogramm. Die Männchen sind da-
bei wie bei vielen anderen Eulenarten 
etwas kleiner als die Weibchen. 

Das braucht es
– Kiefern- oder Tannzapfen
– Watte
–  Filz in Weiss und Orange, Gelb  

oder Schwarz …
–  … oder entsprechendes Tonpapier 

oder Moosgummi
– Schere
– Bastelkleber …
– … oder Heissleim
– Schwarzer Stift …
– … oder Bleistift
– allenfalls Wackelaugen


