
Anleitung für die Fertigung von KOLB-Erzählfiguren 
Kleinkinder 12 cm von Cornelia Kolb

www.erzaehlfiguren.shop

Unser Atelier finden Sie in Österreich, 6911 Lochau, Hofriedenstraße 39,
direkt an der Grenze zu Deutschland, 88131 Lindau, 0043-5574-46189

In der Bastelpackung finden Sie:

 Das vorgefertigte Untergestell, das wir bereits mit den kleinen 
Bleischuhen und dem Kopf verbunden haben. Hinweis: Kleine Kinder 
haben immer große Köpfe und kaum Hals, deshalb ist der Kopf vom 
Kleinkind eine Kugel, die unten etwas abgeflacht ist. Das sieht beim
Rohling etwas überdimensioniert aus, gibt aber der fertigen Figur 
die nette Ausstrahlung eines Kleinkindes. Soll eine 12-cm 
Krippenfigur entstehen, dann muss der Kopf verkleinert und 
geschliffen werden.

 Bandage
 Hautstoff 
 Zuschneideplan
 Echthaarperücke

Sie benötigen zusätzlich noch:

 Haushaltswatte oder Füllwatte
 Pritt-Klebestift für den Hautüberzug (bitte kein Uhu-Stick)
 Nagelschere, Faden in Hautfarbe, Nadel

Wickeln der Figur:

Umwickeln Sie alle vier Gliedmaßen von der Schulter ausgehend mit dem 
Bandagenstreifen. Dabei muss der Stoff nach jeder Drehung fest angezogen 
werden.

 Von der Schulter bis zum Handgelenk ca. vier, fünf Drehungen 
wickeln, beim Handgelenk sofort umkehren, die Hand frei lassen und 
zur Schulter zurück. Den zweiten Arm auf dieselbe Weise bandagieren.

 In wenigen Drehungen das Beine nach unten umwickeln, wieder ganz 
fest anziehen, beim Bleischuh umkehren und bündig zur Bleischuhdicke
nach oben wickeln.

 Wenn alle Gliedmaßen umwickelt sind, lassen Sie die Bandage hängen, 
legen etwas Watte als Bauch zwischen die Beine und wickeln den 
Bandagenstoff so lange kreuz und quer, bis ein Bauch entsteht und 
keine Watte mehr herausschaut. Kreuz bedeutet Schulter - Unterleib -
Schulter usw. Quer bedeutet von rechts nach links um den Laib herum.

 Wenn Ihr Körper die Form hat, die Ihnen gefällt, nähen Sie die 
Bandage fest.

http://www.erzaehlfiguren.shop/


Die Haut:

 Teilen Sie das beigelegte Stoffstück laut Zuschneideplan und nähen 
Sie die Arme und Beine laut Vorlage. Wenden Sie die vier Teile 
vorsichtig mit der Nagelschere, einem Chinastäbchen oder ähnlichem. 
Geben Sie etwas Klebstift auf die Händchen und Arme bzw. die 
Bleischuhe und Beine und ziehen Sie den Stoffschlauch darüber. 
Fest anziehen, bis er straff sitzt, Überlängen einfach fest Richtung
Körper zusammenraffen. Wenn Sie rasch arbeiten, können Sie alle 
Falten glattziehen.

 In das Stoffstück für den Kopf machen Sie rechts und links kleine 
Einschnitte im Fadenlauf. Streichen Sie den ganzen Kopf mit Ausnahme
des Hinterkopfes mit Klebestift ein. Legen Sie den Einschnitt unter 
den Kopf, das Stoffstück zwischen den Einschnitten legt sich über 
das Vorderteil, und kleben Sie den Stoff vorne an den Kopf. Durch 
Ziehen können Sie die Falten entfernen. Liegt der Stoff glatt wird 
der übrige Stoff weggeschnitten! Die Falten dürfen überall dort 
sein, wo die Perücke aufgeklebt wird. Rund um den Hals wickeln Sie 
wenn nötig einen Faden, sodass sich der Stoff eng um den Hals legt!

 Der Körperfleck wird vom Hals unter dem noch nicht vorhandenen Bauch
und zwischen den Beinen durch wieder zum Hals gelegt. Sie schließen 
zuerst die Schulternaht und dann die Seitenteile. Arme und Beine 
werden mit dem Körperstoff verbunden. Das ist gar keine so leichte 
Aufgabe. Sie müssen den Stoff immer etwas einbiegen und an den 
gewickelten Körper anpassen.

 Der Körperfleck wird vom Hals unter dem noch nicht vorhandenen Bauch
und zwischen den Beinen durch wieder zum Hals gelegt. Sie schließen 
zuerst die Schulternaht und dann die Seitenteile. Arme und Beine 
werden mit dem Körperstoff verbunden. Das ist gar keine so leichte 
Aufgabe. Sie müssen den Stoff immer etwas einbiegen und an den 
gewickelten Körper anpassen.

Die Perücke:

 Befestigen Sie nun die Perücke mit styroportauglichem Klebstoff und 
– falls Sie ein Mädchen gewählt haben - machen Sie diesem noch eine 
nette Frisur. Falls Sie hierzu genauere Information möchten, schauen
Sie bitte bei der Anleitung für die Erwachsenenfiguren nach.  

Für die Kleidung können Sie ein Minikleidchen nähen. Sie finden es in 
Schnittbuch 1 oder aus leichtem Gazegewebe aus unserem Shop ein 
Wickelkleidchen machen. Wickeln Sie einen ca. 6 cm breiten langen 
Gazestreifen so lange um den Körper (über die Schulter, zwischen den 
Beinchen durch, andere Schulter, seitwärts vorbei usw.) bis die Figur ein
nettes Wickelgewand bekommen hat. Vielleicht noch ein Haarband und ein 
nettes Zubehör? Eine klitzekleine Flöte und eine Minilaterne gibt es im 
Shop. Machen Sie Ihrem Kleinkind immer nette Ledersandalen, damit der 
Stoff an den Beinen geschützt ist.

Ihre eigene KOLB-Erzählfigur ist nun fertig. Wir gratulieren und hoffen, 
Sie haben viel Freude an Ihrem Kleinkind.

Cornelia Kolb mit Team


