
- Erstlingssöcken / Babysöckchen 
- A4-Filzplatten rosa und weiß in 3 mm Stärke

- A4-Filzplatten in den Farben schwarz, weiß, lila, rosa, pink, 
rot, blau, gelb und grün für Kleidung in 1 mm Stärke

- Schuhkarton oder ähnlich große Box, dazu gelben Filzbogen 
in 50×75 cm Größe

ODER direkt eine gelbe Schachtel, die ohne Verkleidung 
auskommt

- Filigrane Heißklebepistole und mehrere Nachfüll-Sticks
- Füllwatte

- 2 cm breites Klettband weiß, etwa 25 cm Länge
- weißer und schwarzer Edding, brauner Filzstift

- weiße Schnur
- Schere

- Nagelschere
- Bastelmesser

- Lineal

Anleitung für kleine Peppa-Handpuppen Anleitung für kleine Peppa-Handpuppen 
im gelben Theaterhäuschen von Bloggerin im gelben Theaterhäuschen von Bloggerin 

SammydemmySammydemmy

„In jeder Folge Peppa Wutz können Kinder etwas lernen 
und bekommen noch dazu Anregungen für spannende 

Alltagsprojekte: Wie man einen einfachen Zauberstab 
bastelt zum Beispiel, oder dass aus einem Pappkarton 

ratzfatz ein Fernseher werden kann – in dem man hin-
terher sogar selbst das Fernsehprogramm moderieren 
kann. Solche Projekte fördern spielerisch die Motorik, 

Kreativität und Sprachfähigkeit.“
Claudia Schaumann, Pädagogin

Materialien:



Sicherheitshinweis:
Alle Bastel-Steps, für die man mit der Heißklebepistole, 
der Schere oder dem Bastelmesser hantieren muss, sind 

natürlich je nach Alter nicht für Kinder geeignet.

Anleitung:

1.) Kopf von Peppa Pig basteln 
Nehmt ein rosa Söckchen zur Hand und füllt es mit der Füllwatte, 

bis die Form so aussieht wie im rechten Bild:

Schneidet die hier abgebildeten Teile fürs Gesicht aus. Für 
Ohren und Augen verwendet ihr die dicke 3mm-Filzplatte, 

für den Rest die dünnen 1mm-Platten.



Klebt nun alle Teile mit Heißkleber an wie hier abgebildet. Die Ohren 
befestigt ihr, indem ihr auf die 3mm dicke Unterseite Heißkleber 

auftragt und diese dann festdrückt bis der Kleber getrocknet ist. Das 
ist zwar nur eine kleine Klebefläche, hält aber bombenfest.

2.) Körper von Peppa Pig basteln 
Schneidet nun noch diese abgebildeten Teile für den 

Körper aus. Für Arme, Beine und Ringelschwanz 
verwendet ihr den dicken Filz, für die Schuhe und das 

Kleid den dünnen.
Klebt die beiden Kleid-Teile an den Seiten mit 

Heißkleber zusammen und achtet darauf, dass das Loch 
oben groß genug für mindestens einen Finger ist. Steckt 

dann den Kopf oben ins Kleid hinein und zupft es von 
unten her zurecht, bis alles sitzt. Fixiert dann das Kleid 

am Hals mit Heißkleber.

Wickelt die Schuhe um die Enden der Beine und klebt sie 
mit Heißkleber fest. Befestigt anschließend Arme, Beine und 
Ringelschwanz an wie unter 1.) bei den Ohren beschrieben.



FERTIG ist eure erste Kasperle-Theater-Puppe: Peppa 
Pig!

Für den Fall, dass ihr noch ein paar Filz-
Accessoires für die Figuren basteln möchtet, 
klebt ihr nun mit Heißkleber noch ein kleines 

Stück Klett auf Peppas Hand. Das Gegenstück 
dazu könnt ihr dann auf den Accessoires 

befestigen, so dass eure Puppen ihre liebsten 
Spielsachen und Gegenstände in die Hand 

nehmen können.

3.) Weitere Puppen basteln
Bastelt nun alle weiteren Puppen auf dieselbe Weise. 

Die Größe der Körperteile bleiben immer gleich, jedoch 
unterscheidet sich die Kopfform der Schweinchen. 

Orientiert euch einfach an meinen folgenden Fotos. Für 
Mama Wutz‘ Wimpern und Papa Wutz‘ Bart könnt ihr 

Edding oder Filzstifte verwenden.



Papa WutzMama Wutz Schorsch Wutz Zoe Zebra Luzi Locke

4.) Theater-Bühne gelb verkleiden 
Nehmt nun den Karton-Deckel zur Hand und schneidet mit dem 

Bastelmesser ein großes Fenster aus. Verkleidet dieses dann mithilfe 
der Heißklebepistole mit Streifen des großen gelben Filzbogens entlang 
der Seiten und oben auf der Rahmenfront. Tipp: Viel schneller geht es 

natürlich, wenn ihr direkt eine fertige gelbe Box verwendet.

Stellt jetzt den Karton auf den gelben Filz und stülpt das gelbe Fenster 
als Deckel darauf. Zeichnet ein, bis wohin der Deckel reicht, denn nur 
bis zu dieser Höhe solltet ihr die Schachtel gelb verkleiden, damit man 

sie weiterhin noch schließen kann.

Zeichnet um die Schachtel herum deren Kontur auf den Filz und fügt mit Hilfe des 
Lineals von allen vier Seiten ausgehend die Seitenteile auf wie hier im rechten Bild an. 

Schneidet die Form aus und klebt den gelben Filz mit Heißkleber an. Vorsicht: Verkleidet 
unbedingt auch die Unterseite, denn das wird später die Frontseite des Häuschens. 

Außerdem müssen die beiden langen Seitenteile möglichst vollflächig mit Kleber versehen 
werden, sonst löst sich der Filz später beim An- und Abkletten des Theaterfensters.



5.) Fenster anbringen 
Dreht die Schachtel jetzt mit der offenen Seite nach unten. Auf den nun 
oben liegenden Schachtelboden kommen jetzt die Fenster. Schneidet dazu 

vier Quadrate aus dem 3mm-Filz zurecht. Mit dem Bastelmesser oder 
der Nagelschere werden nun aus jedem Fenster je vier kleine Quadrate 

herausgeschnitten wie rechts abgebildet. Klebt die fertigen Fenster dann 
mit Heißkleber auf.

6.) Girlande basteln 
Bastelt noch eine Girlande aus verschiedenfarbigen Filzfähnchen in der Breite 

eurer Schachtel.

So sieht die verkleidete Schachtel dann aus:



7.) Bühnenvorhang anbringen
Schneidet zwei Quadrate aus, die etwas höher sind als 
euer Bühnenfenster. Faltet beide im engen Zickzack und 
bindet sie mit einer Schnur zusammen wie abgebildet:

8.) Theater-Bühne fertigstellen
Klebt jetzt noch die Filz-Girlande an sowie zwei Klettstreifen. Einen 

bringt ihr mit Heißkleber! an der Unterseite des Theaterfensters an. Das 
Gegenstück klebt ihr ebenfalls mit Heißkleber oben auf das Hausdach.

FERTIG ist nun auch das gelbe 
Theaterhäuschen, das ihr dank 

des Klettverschlusses ganz einfach 
auf- und wieder abbauen könnt.

„Manchmal lerne ich als Mama von Familie Wutz. 
Erstmal durchatmen zum Beispiel. Mich selbst nicht so 
ernst nehmen. Von Plänen abweichen, statt Picknick auf 
der schönsten Waldlichtung der Welt, bei Regen eben 
ein Bastelnachmittag auf dem Wohnzimmerboden.“

Claudia Schaumann, Pädagogin
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