
 
Faschingshexen aus Flaschen und Kochlöffel 
 

Material: 
- Plastikflaschen oder Glasflaschen 
- Wollreste, Filzreste 
- Sand oder abgelaufene Körner 
- Seidenpapier, Krepppapier, Tonpapier 
- Filzstifte, Buntstifte, Acrylfarben 
- Kochlöffel (oval oder rund), Wackelaugen 
- Uhu Bastelkleber, Kinderschere 

 
 

 

Arbeitsschritte: 
Gelbe Hexe: (man braucht etwas Geduld zum Wolle wickeln) 
Beklebe eine Plastikflasche mit verschiedenen Wollresten. Dafür braucht man etwas 
Geduld. Fange unten an der Flasche mit dem Wickeln an.  
Den Kochlöffel kannst du nach deiner Fantasie mit einem Gesicht verzieren. Tipp: 
Filzstifte verlaufen auf manchen Kochlöffeln. Mit Farbstiften kann man gut malen. Die 
gelben Haare fertigst du aus Wolle an. Du kannst sie in der Mitte zusammenbinden 
und auf den Kochlöffel kleben. Du kannst auch jedes Papier in Streifen schneiden 
und aufkleben. Bevor du den Kochlöffel in die Flasche steckst fülle diese mit Sand 
oder abgelaufenen Körnern, damit sie einen guten Halt hat. Sollte der Kochlöffel 
etwas zu lang sein für die Flasche kannst du ein Stück Papier ausschneiden und als 
Schal um den Hals kleben. Mit ausgestanzten Herzchen haben wir die Haare und die 
Flasche verziert. 
Orange Hexe: (sehr leicht, aber braucht etwas Zeit) 
Schneide verschieden farbige Dreiecke aus Seidenpapier aus. Du kannst auch 
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Schnipsel reißen. Fange unten an der Flasche das Kleben an. Mit Uhu-Bastelkleber 
kann man rundherum Kleber auf die Flasche tupfen und dann die Papierstücke 
anbringen. Den Kochlöffel kannst du nach deiner Fantasie mit einem Gesicht 
verzieren. Tipp: Filzstifte verlaufen auf manchen Kochlöffeln.  
Für die Haare schneide Seidenpapier in Streifen und knete diese etwas mit den 
Händen. In der Mitte zusammenbinden und über den Kochlöffel kleben. 
Bevor du den Kochlöffel in die Flasche steckst fülle diese mit Sand oder abgelaufenen 
Körnern, damit sie einen guten Halt hat. 
Grüne Hexe: (ganz einfach) 
Eine kleine Glasflasche mit Filzstreifen verzieren. Diese werden etwas länger und 
oben spitz zugeschnitten und von unten nach oben auf die Flasche geklebt. Die 
Spitzen kann man nach außen umbiegen. Der Kochlöffel wird grün angemalt und mit 
einem Gesicht verziert. Die Haare sind aus Krepppapier. Schneide schmale Streifen, 
knete diese etwas mit den Händen, binde diese in der Mitte zusammen und auf den 
Kochlöffel kleben. Den Filz kann man noch mit ausgestanzten Blumen verzieren. 
Bevor du den Kochlöffel in die Flasche steckst fülle diese mit Sand oder abgelaufenen 
Körnern, damit sie einen guten Halt hat. 
Rote Hexe mit Hut: 
Wickle um die Flasche schwarzes Seidenpapier und befestige es oben mit einem 
Papierstreifen oder binde es zusammen. Schneide verschieden farbige 
Tonpapierstreifen und rollen die untere Seite etwas ein. Die obere Seite klebe um 
den Flaschenhals. Für die Haare kannst du einen Tonpapierstreifen nehmen und sch 
diesen unten und oben einschneiden. Ziehe den Streifen vorsichtig über eine Schere, 
so rollen sie sich etwas ein.  Klebe den Tonpapierstreifen vorne auf den Kochlöffel 
und auf der Rückseite über Kreuz. So hat man die Haare rechts und links. 
Schneide einen Hut zweimal aus und klebe ihn über die Haare. Nun kannst du das 
Gesicht aufmalen und den Hut mit ausgestanzten Blumen verzieren. 
Bevor du den Kochlöffel in die Flasche steckst fülle diese mit Sand oder abgelaufenen 
Körnern, damit sie einen guten Halt hat. 
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