
Hampel-Einhorn 
 

 Tonpapier (dickes, stabiles oder zusätzlich Karton) 

in verschiedenen Farben 

 4 Musterklammern 

 Schnur, Garn oder dicker Faden 

 Lochzange (Locher tut es auch) 

 Schere, Kleber, schwarzer Filzstift 

 Optional: Tüll, Filz, schmales Dekoband, Geschenk-

band 

 

1.Schritt 

Zuerst müsst ihr euch eine Schablone anfertigen (Vor-

lage auf der letzten Seite). Auf dem Bild seht ihr wel-

che Teile ihr für euren Einhorn Hampelmann benötigt. 

(Kopf, Bauch, 2 Arme, 2 Beine, Horn, Innenteil Ohr) 

 

2.Schritt 

Nun übertragt ihr die Schablone auf das Tonpapier, 

dafür nehmt wirklich festes und stabiles Tonpapier. 

Zusätzlich zu den Schablonen benötigt ihr noch die Mähne für das Einhorn. Dafür 

schneidet ihr euch am Besten längliche Dreiecke in den gewünschten Farben aus 

und schnippelt sie euch anschließend passend zurecht. 

 

3.Schritt 

Sind alle Teile ausgeschnitten könnt ihr sie zusammenkleben. Den jeweiligen Huf an 

die Arme sowie Beine und das Bauchinnenteil in den Bauch. 

Nun könnt ihr den Einhornkopf gestalten. Die grauen kleinen Ohrteile werden in die 

Ohren geklebt. Dann könnt ihr eure bunten Dreiecke als Haare festkleben. Schaut 

einfach vor dem kleben wie es gut aussieht. 

Das Horn könnt ihr noch mit Strasssteinchen oder einem schönen Band verzieren. Da-

für wickelt ihr das Band einfach um das Horn und klebt es punktuell fest. Das Horn 

wird anschließend zwischen den Ohren auf der Rückseite festgeklebt. 

 

4.Schritt 

Jetzt kommt die Lochzange (oder ein Locher) zum Einsatz. Auf meiner Schablone 

habe ich die Position der benötigten Löcher bereits eingezeichnet, pro Arm und Bein 

braucht ihr jeweils zwei Löcher, für den Bauch vier. 

Jetzt werden die Arme und Beine mit Hilfe der Musterklammern am Bauch fixiert. An-

schließend müsst ihr die beiden Arme sowie die beiden Beine mit einer Schnur ver-

binden (Fotos auf der nächsten Seite). 

Wichtig: Die Arme und Beine müssen beim zusammenbinden nach unten hängen 

Jetzt wird ein neuer Faden (zum späteren ziehen) senkrecht an die Fäden zuvor ge-

bunden. 

 



5.Schritt 

Als nächstes wird der Kopf mit dem Körper verklebt und der Schwanz (wieder aus 

den bunten Dreiecken) am Ende der Schnur fixiert. Die Schnur zum Aufhängen 

kommt auch noch auf die Rückseite. 

 

 

Bastelanleitung von: https://kleinliebchen.de/einhorn-hampelmann/ (08.04.2020) 

Fotos von privat. 
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