
MädchenOase Bastelspaß: Sockentier 
Misten eure Eltern während der Corona-Zeit auch alles Mögliche aus? Habt ihr 
womöglich auch eine Waschmaschine die Socken frisst? Und deshalb lauter 
einzelne Socken? Da freut sich wer: Das Sockentier! 
 
Das geht so: Einzelne Socke herausfischen. Gefällt sie euch? Guckt sie euch 
genau an: Was für ein Tier kann daraus werden? Ein Monster? Eine 
Sockenprinzessin? Ein Wolf oder eine Fledermaus? Ein… Osterhase? Oder gar 
ein Tier, das es bislang noch gar nicht gab? 
 
Und dann geht's los: 
1. Socke "auf links" drehen, 

also einmal das Innere nach 
außen holen. 

 

 

2. Eine Pappe Oval oder rund 
ausschneiden, ungefähr so: 
Wichtig ist, dass sie vorne in 
die Socke passt. Andere 
Möglichkeit: Ihr nehmt einen 
runden Bierdeckel, knickt ihn 
in der Mitte und schneidet 
ihn an den Rändern etwas 
schmaler. 

 

3. Pappe so auf der Socke 
festkleben... 

 
 

4. ...und zusammendrücken. 

 



5. Socke auf rechts drehen. Nun 
ist die Pappe in der Socke 
verschwunden. Wenn ihr mit 
der Hand in die Socke 
schlüpft, könnt ihr den 
Pappdeckel auf und zu 
machen. Das Sockentier hat 
einen Mund! 

 
 

6. Was braucht es noch? 
Augen? Ohren? Haare? Eine 
Zunge? Zähne? Einen Hut 
vielleicht? Ihr entscheidet! 
All das und noch viel mehr 
Sockentierteile könnt ihr aus 
Alltagsgegenständen 
zurechtschneiden und 
zusammenbasteln. 

 

 
Foto: Das allgemeine geringelte Sockentier. 

 
 
Tipps: 
Für die Augen könnt ihr z.B. zwei weiße Pappkreise ausschneiden und jeweils 
noch einen kleineren schwarzen Pappkreis als Pupillen darauf kleben. Vielleicht 
habt ihr auch fertige Wackelaugen zu Hause, das geht auch. Oder ihr nehmt 
Holz oder Papierkugeln, oder, oder, oder ….. da könnt ihr frei experimentieren. 

 
Mit Stoffresten, Federn und bunter Pappe könnt ihr viele „Zutaten“ für das 
Sockentier basteln. Auch aus Pfeifenputzern, Watte oder Märchenwolle lassen 
sich lustige Teile für eure Tiere basteln. 
 
Nun braucht ihr dem Tier nur noch eine Stimme zu geben und fertig ist das 
neue Familienmitglied! "Hallo!" 
 


