
Baue ein Tipi 
mit Häuptling 



Diese oder ähnliche Dinge brauchst du:

7, 9 oder 11 biegsame Äste (nicht dicker als ein Strohhalm), 

einen etwas dickeren Stock mit kleiner Astgabel 

ein Stück Pappe 

Stoffreste 

Kulleraugen 

bunte Federn 

etwas Watte 

Wolle 

Stift, Schere, Teller oder runden Gegenstand, Nagel 

 

Du kannst auch ganz andere Dinge, die dir gefallen 

benutzen...auch bunte Perlen sehen bestimmt toll aus. Lass 

deiner Fantasie freien Lauf. 

WICHTIG: Lass dir bei schwierigen Dingen von einem 

Erwachsenen helfen.

Zuerst malst du mit 

Hilfe des Tellers 

(oder eines 

anderen 

Gegenstandes) 

einen Kreis auf die 

Pappe und 

schneidest ihn aus.

Jetzt zeichnest du 

7, 9 oder 11 Punkte 

im gleichmäßigen 

Abstand entlang 

des Kreises. 

WICHTIG: Es muss 

eine ungerade 

Zahl sein, sonst 

funktioniert es 

nicht.

Mit dem Nagel 

durchstichst du 

nun die Pappe an 

den markierten 

Punkten.



Durch jedes Loch steckst 

du jetzt einen Ast, so dass 

sie auf der Rückseite ein 

Stück herausgucken. 

Drehe nun die Rückseite zu 

dir.

Nimm dir einen Wollfaden (er sollte 

mindestens 1 m lang sein) und knote ihn an 

einem Ast fest. 

Auf dem unteren Bild ist es als Quadrat 

gekennzeichnet. Wickel nun den Wollfaden 

so um die Äste, dass er abwechselnd 

einmal vor und einmal hinter einem Ast 

entlangläuft. Die schwarzen Linien zeigen 

es dir auf dem unteren Bild. Drei bis vier 

mal musst du die Wolle um den ganzen 

Kreis wickeln. Die Bilder auf der nächsten 

Seite zeigen dir, wie es aussehen soll.  



Verknote nun das Ende mit dem Anfang. Schiebe 

die Astenden so weit zurück, dass nur noch deine 

Wolle sie umwickelt. Geht das nicht, schneide sie 

mit einer Astschere zurück.  

LASS DIR DABEI VON EINEM ERWACHSENEN 

HELFEN! 

Drehe nun das Gebinde um und knote deine Äste 

oben mit Wolle zusammen. Sind die  

Äste noch zu lang, schneide sie mit einer 

Astschere auf die für dich passende Länge.



Nimm ein Stück Stoff und wickel es um das 

Tipi. Den Anfang und das Ende kannst du nach 

innen einschlagen und hinter einen der Äste 

festklemmen. So entsteht auch ein Eingang. 

Du kannst dein Tipi Not bunten Bändern und 

Federn oder Perlen verzieren. 

Jetzt kannst du dein Tipi nach Herzenslust 

bestücken.

Nun ist der Häuptling dran:

Schneide oder säge den dickeren Ast in die 

passende Länge. Die Astgabel wird so 

gekürzt, dass eine Nase entsteht. 

LASS DIR AUCH HIER VON EINEM 

ERWACHSENEN HELFEN! 

Klebe nun zwei Kulleraugen an die passende 

Stelle. Du kannst auch Augen aufmalen.



Nimm ein bisschen Watte oder Wolle und lege 

es als Haar auf dem Kopf zurecht. 

Binde es nun mit einem Wollfaden am 

Hinterkopf zusammen und schmücke ihn mit 

Federn. 

Um den Körper kannst du ein Stück Stoff 

wickeln und es mit Wolle zusammenbinden.

Viel Spaß 
beim 

nachbauen

Fertig!


