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Textiles und Nichttextiles Gestalten

Verschiedene textile und nichttextile Verfahren wiederho-
len und anwenden.
Katze stufengerecht gestalten. 
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Die einfache Katze

Material: Stabile Karton-
röhre (z.B. von Haushaltpa-
pier), Wattekugel, Papillotte 
(zum Haare aufdrehen, fin-
det sich in der Kosmetikab-
teilung von Warenhäusern), 
etwas Halbkarton, 2 selbst-
klebende Wackelaugen, 
etwas rosafarbener Klebfilz, 
Malfarbe, Heissleim

Die Allerkleinsten gestalten 
aus Alltagsmaterialien eine 
einfache Mietzekatze. Die 
Kartonröhre wird auf die 
gewünschte Länge gekürzt 
und ev. mit Schleifpapier an 
den Rändern abgeschliffen. 
Aus Halbkarton werden 
drei  eckige Öhrchen ge-
schnit  ten und an der Basis 
zum Aufkleben abgeknickt. 
Oh ren, Kartonröhre, Kugel 
und Papillotte werden mit 
deckender Malfarbe an-
gefärbt. Schimmert der 
Unter grund durch, stört das 
nicht, dem Tierchen gibt 
es eine fell  artige Struktur. 
Mit Heiss leim werden Kopf, 
Ohren und Schwanz an der 
Karton röhre befestigt. Zum 
Schluss werden die Wackel -
augen und ein Schnäuzchen 
aus rosa farbenem Klebfilz 
am Kopf angebracht.

Die 5-Minuten-Katze

Material: Leere Whiskas-
Futterdose, Klebfilz, etc.

Im Nu sind die lustigen 
Katzengesichter aus leeren 
Whiskas-Futterdosen 
gestaltet. Die Arbeit eignet 
sich auch gut als Zwi-
schenarbeit. Die Futter-
dosen werden sorgfältig 
gesäubert. Mit Klebfilz und 
anderen Materialien wird 
das Katzengesicht gestal-
tet. Das Döschen dient zur 
Aufbewahrung von ver-
schiedensten Dingen.

Es maunzt, miaut, schnurrt und faucht: in dieser Auswahl 
an Mietzen und Kätzchen ist für jede Stufe und jeden 

etwas dabei: von der simplen Katze aus einer Kartonröhre für 

Die leuchtende Katze

Material: Schwarzes 
Tonzeichenpapier, Grünes 
Transparentpapier, 
Rechaudkerze

Grün leuchten die Augen 
der schwarzen Katze in der 
Nacht. Für die Katze wird 
ein schwarzes Tonzeichen-
papier in vier 4.5cm lange 
Streifen eingeteilt. Eine 
Vorlage findet sich auf 
www.swch.ch/zeitschriften/
downloads. Der Umriss 
der Katze wird über alle 
Streifen aufgezeichnet und 
ausgeschnitten. Das Kat-
zengesicht wird mit über-
grossen Augen versehen, 
welche ebenfalls ausge-
schnitten und mit grünem 
Transparentpapier hinter-
klebt werden. Die Streifen 
werden zu einer Schachtel 
mit Boden geschlossen und 
mit Leimstift zugeklebt. 
Eine Rechaudkerze lässt 
die Katzenaugen im Dunk-
len funkeln.

Die Näheinsteiger/
innen-Katze

Material: Stoffmalfar-
ben, oder Stoffmalstifte, 
Leintuchstoff oder farbige 
Baumwolle, Stopfwatte, 
Klebfilz, Garnrest, Stoff-
band

Die Schüler/innen bemalen 
ein quadratisches Stück 
Stoff und einen Stoffstreifen 
mit Stoffmalfarbe oder mit 
Stoffmalstiften im Muster 
eines Katzenfells. Den Stoff 
falten die Schüler/innen 
zusammen und nähen die 
Seitennähte bis auf die 
Öffnung des Schwanzes zu. 
In diese Öffnung füllen die 
Schüler/innen die Stopf-
watte. Den Stoffstreifen 
nähen die Schüler/innen 
zum Schwanz zusammen 
stopfen ihn ebenfalls mit 
Stopfwatte aus und befe-
stigen ihn am vorgesehen 
Platz. Die Ohren nähen 
die Schüler/innen ab. Mit 
Klebfilz, Garn, Pailletten 
gestalten sie das Gesicht 
des Stubentigers. Die 
Schleife trennt Kopf und 
Bauch voneinander. Fertig 
ist das Schmusetier.

die Kleinsten bis zur aufwendigen Strickkatze für Könner/
innen. Die einfacheren Arbeiten eignen sich auch für eine 
Werkstatt welche die Schüler/innen selbständig erarbeiten.
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Die Strickkönner/innen-Katze

Material
• Wollknäuel für Stricknadeln Nr. 7
• Stricknadeln Nr. 7
• Wollresten
• Stopfwatte
• Paar Tieraugen
• 3 Knöpfe
• Pailletten
• Strickliesel
• Rotes Band

Diese Katze mit Jungen im Bauch erfordert etwas Ausdauer. 
Die Anzahl Katzenkinder kann variieren und dem Arbeitstempo 
der Schüler/innen angepasst werden.
Für die Mutterkatze wird ein geripptes Stück gestrickt, das 
20 cm breit und 11 cm hoch ist. Es ist dazu eine Maschenzahl 
zu wählen, welche durch 4 teilbar ist, weil nach dem gera-
den Stück, die Maschen auf vier Nadeln verteilt werden und 
der Kopf rundgestrickt wird. Sobald das Kopfteil 9 cm hoch 
ist, werden die Maschen locker abgekettet. Die Strickarbeit 
wird so zusammengefaltet, dass die Öffnung in der Mitte des 
Bauches liegt.
An den Rand der Öffnung häkeln die Schüler/innen mit Luft-
maschen drei Schlaufen für die Knöpfe an, auf der anderen 
Seite werden die Knöpfe befestigt. Nun nähen die Schüler/
innen die Katze oben und unten zu. Auch der Bauch wird bis 
zu den Knöpfen verschlossen. Das Kopfteil wird mit Stopfwatte 
gefüllt. Zwischen Kopf und Bauch wird ein Stück Garn einge-
zogen und zusammengezogen, so dass sich Kopf und Bauch 
deutlich voneinander abheben. Die Ohren werden ebenfalls 
mit einem Stück Garn abgenäht und die Fäden leicht zusam-
mengezogen, so dass die Öhrchen dreidimensional wirken. 
Nach Belieben werden das Gesicht der Katze verziert, die 
Augen angenäht und eine Schleife angebracht. Als Schwanz 
dient ein ca. 12 cm langes Stück Wollschlauch, welches mit 
der Strickliesel angefertigt wird.
Für die kleinen Kätzchen werden mit feinerer Wolle je ein qua-
dratisches Stück gestrickt, welches 8cm Seitenlänge hat. 
Will man die Kleinen der Mutter anpassen, wird für den Bauch 
Rippstrick und für den Kopf Glattstrick gewählt. Das Wollende, 
welches vom Anschlagen der Maschen stehen bleibt, wird zum 
Schluss direkt für das Anfertigen des Schwanzes verwendet. 
Das Quadrat wird zu einem Schlauch zusammengenäht, die 
Naht kommt der Katze in die Mitte des Rückens. Die Schüler/
innen stopfen das Kätzchen mit Stopfwatte aus und schliessen 
den Schlauch oben und unten. Kopf und Bauch werden vonei-
nander wieder durch einen eingezogenen Faden getrennt, die 
Ohren werden analog der Mutterkatze abgenäht. Mit dem ste-
hen gelassenen Wollende vom Anschlagen häkeln die Schüler/
innen das Schwänzchen mit Luftmaschen direkt an die kleine 
Katze. Der Rest ist nur noch eine Frage des Verzierens: Mit 
Pailletten und Garnresten werden die Gesichter gestaltet.
Sind die kleinen Kätzchen fertig, hüpfen sie bei der Katzenmutter 
in den Bauch.
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Die knifflige Katze

Material
• Wollreste
• Pfeifenputzer
• Stopfwatte
• Pailletten
• Stoffband

Diese Arbeit ist recht knifflig und erfordert einige Finger-
fertigkeit.
Zuerst wird für Bauch und Schwanz ein Arbeitsstück gestrickt. 
Man schlägt 20 Maschen mit Gr 3.5 an und strickt 7cm hoch. 
Hier werden 7 Maschen locker abgekettet, 6 gestrickt und wie-
der 7 abgekettet. Anschliessend wird der Schwanz mit 6 ste-
hengebliebenen Maschen hochgestrickt, bis er ca. 6cm lang ist.
Der Körper wird vorne mit einem eingezogenen Faden 
zusammengezogen, die Bauchunterseite zugenäht ebenso 
der Schwanz. Durch die noch nicht geschlossene Öffnung am 
Hinterteil wird ein Pfeifenputzerstück in den Schwanz gescho-
ben, und der Bauch mit Stopfwatte leicht gestopft, ehe auch 
das Hinterteil zugenäht wird.
Für den Kopf werden ebenfalls 20 Maschen angeschlagen und 
ein 4 cm hohes Rechteck gestrickt. Das Rechteck wird so zum 
Kopf geschlossen, so dass die Naht hinten in der Mitte zu lie-
gen kommt. An der Unterseite des Kopfes wird ein Faden ein- 
und zugezogen, an der Oberseite wird der Kopf durch zunähen 
geschlossen und die Ohren abgenäht.
Den Kopf näht man gut am Bauch fest.
Die Beinchen werden in Strickliesel-Technik um einen 
Pfeifenputzer herum angefertigt. Dazu wird in die Strickliesel 
ein dünner Pfeifenputzer geschoben und um den Pfeifenputzer 
herum je 3,5cm lange Beine gestrickt. Direkt mit dem oberen 
Fadenende werden die Beinchen samt Pfeifenputzer am Körper 
befestigt.
Nun fehlen nur noch Gesicht und Schleife, welche beliebig 
gestaltet werden.
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