
HAMPEL-ESEL 
 
Diese Esel können sich bewegen und mit dem Palmwedel winken. Das passt doch 
wunderbar zum Palmsonntag und unserer Geschichte! 

 
 
Ihr braucht zum Basteln folgendes: 
 

 
 

- grauen, schwarzen oder braunen Tonkarton oder eine leere Müslipackung 
- die Vorlagen (auf einer extra Seite in diesem Dokument) 
- Schere 
- schwarzen und hautfarbenen/weißen Stifte  

Diese Materialien reichen aus, wenn ihr einen unbeweglichen Esel basteln möchtet, dann 
klebt ihr die Arme und Beine einfach an den Körper. (Das ist viel einfacher! ☺) 
 
Falls ihr einen Hampel-Esel machen wollt braucht ihr außerdem: 

- etwas Wolle (Faden oder Geschenkband geht auch) 
- Heftklammern  
- Lochzange (falls ihr keine habt, könnt ihr auch mit einer Nadel oder einer 

spitzen Schere Löcher in den Karton machen) 
 
Zunächst übertragt ihr die Vorlagen auf den Tonkarton und schneidet die einzelnen 
Teile aus. An den markierten Stellen stanzt ihr Löcher. Wir haben die Stellen mit ein 
bisschen Tesa beklebt, dass sie nicht so schnell einreißen. Außerdem malt ihr eurem 
Esel ein Gesicht, Mähne und Hufe. 



Danach könnt ihr in das äußere Loch den Faden einfädeln und den ersten Arm mit einer 
Heftklammer am Körper befestigen (nicht zu fest, sodass sich der Arm später auch gut 
bewegen kann). Nun kommt der zweite Arm dran: dazu den Faden auch hier in das 
obere Loch einfädeln und mit einer Heftklammer durch das untere Loch am Körper 
befestigen. Der Faden wird nun zusammen geknotet. Mit den Beinen macht ihr das auch. 
Es ist wichtig, dass die Arme und Beine beim Zusammenknoten nach unten zeigen.  

 
 
Als nächsten Schritt knotet ihr einen weiteren Faden (grün) an die Verbindung (rot). Ihr 
könnt die beiden grünen Fäden zusammenknoten oder einzeln lassen. Wenn ihr nun am 
grünen Faden zieht, sollten sich die Arme und Beine nach oben heben. 
 

 
 
Zuletzt noch den Kopf vorne auf den Körper kleben sowie den Palmwedel und den 
Schwanz anbringen. Fertig! 
 
 
 
 
 
Wir sind gespannt auf Eure Esel!  
Viele Grüße von Susanne & Paul 
 
 
 



 
 

 
 


