
Die ToilettenMarionetten
– Friedemann Fuchs –

Du bekommst von uns eine dicke und eine dünne weiße Schnur, 4 
Holzperlen, ein Paar Wackelaugen, eine Vorlage für den  
Fuchsschwanz und einen Holzstab.
Von zuhause benötigst Du eine leere Klopapierrolle, einen Bleistift, 
einen schwarzen Filzer, Wasserfarben mit Deckweiß, Pinsel, eine 
Schere, Flüssigkleb, einen Zahnstocher und eine Bastelunterlage.

Zuerst zeichnest Du mit dem Bleistift an der Klorolle die Ohren an. 
Mach sie ruhig groß, das sieht lustig aus. Zeichne auch Stirn und 
Hinterkopf an.
Dann schneidest Du mit der Bastelschere die Ohren aus. Durch die 
Rundung der Rolle ist das nicht ganz leicht, aber Du schaffst das. :-)

Während der Fuchs trocknet kümmern wir uns um die Arme und 
Beine. Schneide die dicke Schnur in 4 und die dünne Schnur in 3 
gleich lange Teile.
Dann nimmst Du die Perlen, die bei Dir die „Hände“ sind, und 
schiebst mit dem Zahnstocher die dünne UND die dicke Schnur 
durch die Perle.

Mach, so knapp am Ende wie nur möglich, aus beiden Schnüren  
einen Knoten. Und klebe den Knoten mit Flüssigkleb an die Perle.
Für die Füße nimmst Du NUR die dicke Schnur, fädelst sie durch, 
machst einen Knoten und klebst ihn fest. Nimm NIE viel Kleb, ein 
Tropfen reicht.

Jetzt kannst du schon die Fuchsfarbe auf die Klorolle auftragen. 
Mische Dir aus viel Gelb und ein wenig Rot ein feuriges Fuchsorange. 
Trage die Farbe relativ dick auf, damit sie das Grau der Rolle deckt. 
Am besten nimmst Du WENIG Wasser. 
Zum Trocknen kannst Du den Fuchs auf eine leere Flasche stellen.

Wenn der Fuchs trocken ist, malst Du die Fellzeichnung auf.
Nimm Dein Deckweiß und male Bauch und „Bäckchen“ als weiße 
Fläche. Und die Ohrenspitzen auch. Lass die Farbe gut trocknen 
bevor Du weiter machst.



Jetzt sind die Wackelaugen dran. Klebe sie mit Flüssigkleb an die 
richtige Stelle im Geischt und drücke sie jeweils für eine halbe  
Minute vorsichtig fest. Auch hier nimmst Du wieder nur einen Trop-
fen Kleb.  
Wenn der Kleb trocken ist, kannst Du Mund und Nase mit dem 
schwarzen Filzer ins Gesicht des Fuchses malen.

Dann knickst Du die quadratische Fläche zur Seite, schmierst sie 
vorsichtig mit Flüssigkleb ein und drückst sie für eine halbe Minute 
vorsichtig fest.

So, fertig ist der Freidemann!
Jetzt kannst Du ein wenig Theater spielen üben. Und wenn Du Lust 
hast, kannst Du ja noch eine Marionette machen. Vielleicht Dein 
Lieblingstier. Oder Dein Haustier. Hab ich auch gemacht!

Jetzt sind Arme und Beine dran. Mache mit dem Zahnstocher oder 
der Schere vorsichtig 4 kleine Löcher in die Rolle. Seitlich vom Ge-
sicht. Zwei links und rechts oben, auf Höhe des Mundes. Zwei links 
und rechts unten ca. 7 - 10 mm über dem Rand.

Den Fuchsschwanz schneidest Du aus der Vorlage aus und bemalst 
ihn mit dem feurigen Orange. Wenn das Orange trocken ist, malst 
die Spitze weiß an.

Jetzt klebst Du die dritte dünne Schnur mit dem Klebeetikett innen 
in die Rolle hinter das Gesicht. Dann bindest Du sie mittig an den 
Holzstab, so dass sie ca. 45 cm lang ist. Die Schnur der Arme muss 
so lang sein, dass die Arme locker herunterhängen können, wenn Du 
den Fuchs am Holzstab hälst. Das ist etwas kniffelig, lass Dir vielleicht 
helfen.  

Durch die unteren Löcher fädelst Du jeweils eine „Fuß“-Schnur. 
Durch die oberen NUR die dicke Schnur der Hände.
Ziehe die Schnüre durch, bis die Perlen anstoßen, denn jetzt musst 
Du innen an die Enden einen Knoten machen.
Versuche die Knoten so zu machen, dass Arme und Beine ca. 8 cm 
lang sind, wenn Du die Schnüre wieder bis zum Anschlag am Knoten 
raus gezogen hast. 
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