
LOS GEHT‘S! 
Such dir zuerst eine saubere Socke und zieh sie mit 

einer Hand an. Überlege dir jetzt, wohin du die Augen 

und Haare der Sockenpuppe haben möchtest. Dahin 

malst du mit einem Filzstift kleine Punkte. Jetzt ziehst 

du die Socke wieder aus und beginnst mit den Augen 

für die Handpuppe. Vielleicht habt ihr Zuhause alte 

Knöpfe, Perlen, Wackelaugen oder Tischtennisbälle. Kuck mal was du findest 

und als Augen gebrauchen kannst. Die fertigen Augen klebst du nun auf deine 

Socke. Jetzt fehlen natürlich noch die Haare. Dafür kannst du gut Wolle verwen-

den und ganz einfach zurechtschneiden, je nachdem welche Frisur dir gefällt. 

Diese Haare klebst du auch an. Jetzt sieht deine Sockenpuppe sicher schon voll 

gut aus. Vielleicht hast du weitere Ideen für eine Nase, eine Brille oder was ganz 

anderes? Und hat deine Sockenpuppe schon einen pfiffigen Namen? 

WAS BRAUCHST DU:  

Socke, Filzstift, Schere, Alleskleber (oder Heißklebepistole) 

Für die Haare: Wolle (oder Pfeifenputzer, Stoffreste...)  

Für die Augen: Knöpfe, Perlen, Styroporkugeln, Wackel-

augen, Flaschendeckel oder Tischtennisbälle  

ZEIG, WAS DU KANNST!  
Was machst du jetzt mit deiner Sockenhandpuppe?  

Natürlich etwas vorführen! Denk dir was Tolles aus! 

• Du kannst mit der Sockenpuppe einen Witz erzählen 

und andere zum Lachen bringen. 

• Du kannst dir eine Geschichte ausdenken und mit 

der Socke ganz spannend erzählen. 

• Du kannst mit der Sockenpuppe ein lustiges Lied 

vorsingen oder Kindernachrichten bekannt geben. 
 

Du kannst mit der Sockenpuppe auch ein cooles Video aufnehmen: einen Witz 

erzählen, eine ausgedachte Geschichte oder Tipps gegen Langeweile in Corona-

Zeiten. Frag einfach deine Geschwister oder Eltern, ob sie dir dabei helfen.  

Wenn deine Eltern dein Video gut finden und einverstanden sind, kann das  

Video im Internet gezeigt werden. Vielleicht machen viele Familien mit 

und wir können uns einige Sockenvideos anschauen. Dabei ist wichtig, 

dass nur deine Sockenpuppe auf dem Video zu sehen ist, nicht du selbst. 

Zum Hochladen auf YouTube können deine Eltern das Video an Melanie 

Tomforde schicken. Das Sockenvideo mit dem Namen deiner Socken-

puppe wird dann bis zu den Sommerferien auf dem YouTube-Kanal von 

Melanie und hier auf der Homepage für alle zu sehen sein. Machst du mit? 


