
Steckenpferd basteln 
 

Hierfür brauchst du: 

- Wollsocken (1 Paar) in Pferdefarbe 

- dicke Wolle für die Mähne 

- Füllwatte 

- Filz in weiß, braun und schwarz 

- Nadel und Faden, evtl. Heißklebepistole 

- Besenstiel 

- farbiges Geschenkband, 2 Schlüsselringe und / oder Paketschnur 

 

und so geht’s: 

    

Als erstes nimmst du eine Wollsocke und stopfst sie mit Füllwatte fest aus. 

Aus der zweiten Wollsocke schneidest du 2 Ohren (etwa 5cm Länge) aus. Dazu musst du die Socke 

doppelt legen. 

Bedenke, dass die Ohren beim Zusammennähen und Wenden etwas kleiner werden. 

 

    

Die Ohren nähst du an den 2 langen Enden zusammen und stopfst sie ebenfalls mit Füllwatte aus. 

Dann werden sie an den Pferdekopf genäht. 

 



    

Als Nächstes kommen die Augen. Hierfür nimmst du braunen Filz (für die Augen) und schwarzen und 

weißen Filz für die Pupille. Das Ganze wird auf den Pferdekopf genäht, ebenso wie die Nüstern, 

ebenfalls aus braunem Filz. 

Anstatt zu Nähen, kannst du das aber auch mit der Heißklebepistole aufkleben. 

 

  

Nun kommt die Blesse. Die kannst du gestalten, wie du möchtest. Ob eine schöne durchgehende 

Blesse, ein kleines Flöckchen auf der Stirn, eine Schnippe auf der Nase oder gar kein Abzeichen, das 

kannst du machen, wie du möchtest.  

Du kannst dir ja einfach ein paar Pferdebilder anschauen und dir Ideen holen! 

 

    

Nun kommt die Mähne: 

Hier eine Idee für eine tolle Doppelmähne, die auf beide Seiten fällt.  

Hierfür brauchst du einen stabilen Karton und wickelst eine dicke Wolle zwei- bis dreilagig um den 

Karton. Der Karton sollte so lange sein, wie bei deinem Pferdekopf von den Ohren bis zum 

Sockenbund (der Sockenbund selbst sollte frei bleiben). 

 

An der einen Seite des Pappstreifens sollte die Wolle mit Nadel und Faden mit einigen Stichen fixiert 

werden. 

Dann wird die Wolle an der anderen Seite des Pappstreifens aufgeschnitten 

 



     

Die Mähne wird nun auf den Hals gelegt und mit Nadel und Faden entlang des Scheitels festgenäht. 

Der Kopf wird nun tief auf den Stecken gesteckt und das Ende des Sockenbundes fest mit Garn 

umwickelt und verknotet. 

 

   

Wenn du eine Trense basteln möchtest, nimmst du dafür am Einfachsten Geschenkband in deiner 

Wunschfarbe und 2 Schlüsselringe. 

Hierfür nimmst du direkt am Pferdekopf deines Steckenpferdes Maß um die Länge zu bestimmen. 

Die Schlüsselringe werden dann mit Nadel und Faden fixiert. 

 

Dann noch Zügel dran, und fertig! 

 



    

Natürlich kannst du auch aus Paketschnur ein  tolles, naturfarbenes Halfter flechten. 

 

 

Dein Pferd ist nun fertig und bereit zum Losreiten! 

Hat es schon einen Namen? 

 

 


