
Ein MobilE zu Pfingsten 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herstellung: 

Entweder du verwendest die ausgemalten Figuren, dann einfach nur ausschneiden 

und die Figuren die auf einem Blatt sind mit den jeweiligen Rückseiten zusammen 

kleben, evtl. mit Tonpapier verstärken. Oder du malst die Figuren selber aus, so wie 

du Lust hast und schneidest sie dann aus und klebst sie zusammen. 

Eine Figur ist natürlich die von dir selbst gemalte, da wo du gemalt hast was der 

Geist Gottes Tolles bei dir bewirkt und auf der Rückseite wann du ihn mal richtig 

nötig hattest. 

An jede Figur machst du oben ein kleines Loch mit der Nadel, an dem du nachher die 

Figuren mit dem Faden befestigst.  

Jetzt nimmst du die beiden Strohhalme und misst mit dem Lineal die Mitte aus und 

markierst sie mit einem Stift.  

 

 

 

 

 

Man braucht: 

 Die Vorlage mit Anleitung und 

Photo als PDF 

 Evtl. Tonpapier zur Verstärkung 

 Schere, Stifte, Kleber, 

Unterlage, zwei Strohhalme 

oder Holzschaschlikspieße, 

Nadel und Faden, eine Schnur 

oder einen Wollfaden (ca. 50 

cm) und ein Lineal 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Damit die beiden Figuren in der Waage sind musst du sie jetzt ausrichten. Wenn du 

den Faden in die kleinen Einschnitte klemmst, die du in die Enden der Strohhalme 

geschnitten hast, dann verrutscht der Faden nicht so schnell und du kannst den 

Faden leichter justieren. 

Das Gleiche machst du jetzt mit den anderen beiden Figuren. 

Jetzt ist dein Mobile fast fertig. Du brauchst jetzt nur noch in die Schnur  eine 

Schlaufe knoten und dir einen schönen Platz aussuchen, wo du dein Mobile 

hinhängst. 

Viel spass beim basteLN 

Lege beide Strohhalme über Kreuz 

und binde sie mit der Schnur oder 

dem Wollfaden zusammen. Knote 

den Wollfaden über dem Kreuz so 

zusammen, dass oben am Kreuz 

genug Schnur bleibt, um dein 

Mobiléenachher aufzuhängen 

 

An den Seiten der 

Strohhalme schnei-

dest du sie etwa 5 

mm ein. 

Jetzt bindest du einen Faden (ca. 50 cm lang) an eine 

Figur oben Fest, fädelst den Faden auf eine Nadel, 

lässt die Nadel mit dem Faden durch einen Strohhalm 

fallen und bindest das Ende des Fadens in der von dir 

gewünschten Länge an die zweite Figur. 

 



 

 

 



 



 



 

 



  



  



 




