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M a n  k a n n  d i e  La mas  u n d  d i e 
Ka k t e en  a u f  e in e  h e l l b la u  b ema l t e 

Le in w a n d  d e k o r i e ren,  s o  h a t 
ma n  e in  h ü bs c h es  B i ld .

Lamas
• Wolle in Weiß, 

Hellbraun

• 2 Halbperlen in 
Schwarz, ø 4 mm

• Pompons in 8x 
Weiß, 5x Rosa, 5x 
Hellblau, ø 8 mm

• Filzrest in Weiß, 
Rosa, Hellblau

• Draht, ø 1 mm,  
2x 52 cm

Kakteen
• Wolle in Mint

• Motivlocher 
 „Blume“,  
ø 2,5 cm

• Tonkartonrest  
in Rosa

• Strasssteine in 
Rosa, ø 1 cm

• Draht, ø 1 mm,  
33 und 69 cm

Beide Modelle
• Heißkleber

Vorlagen Seite 
28/29

Du brauchst

Lamas
un d  Ka k t e en

Lamas
1 Stricke zuerst mit der Liesel die Schläuche: Für 
jedes Lama brauchst du für den Körperumriss je 
einen Schlauch von 51 cm Länge, für das Körper-
innere je einen mit 58 cm Länge. 

2 Gib den Draht in den 51 cm langen Schlauch des 
Körperumrisses. Biege mit Hilfe der Vorlage erst 
den Lama-Körperumriss mit den Beinen und klebe 
diesen mit Heißkleber am Schwanz zusammen.

3 Klebe den 58 cm langen Schlauch (ohne Draht) 
innen am Hinterteil fest, lege ihn den Rücken ent-
lang zum Kopf und fixiere ihn. Mache im Lama-
kopf eine Drehung und lege den Schlauch wieder 
abwärts zum Bauch und anschließend wieder 
zurück zum Hinterteil. Von dort aus legst du den 
restlichen Schlauch oval kreisend im Körperinne-
ren weiter. Fixiere alles mit Klebstoff.

4 Fertige Ohren, Halsband und Sattel aus Filz an 
und klebe alles auf. Schmücke den Sattel noch 
zusätzlich mit den kleinen Pompons. Klebe die 
Halbperle als Auge auf.

5 Stricke das zweite Lama genauso. Damit die 
beiden sich ansehen können, drehst du das zweite 
Lama um, sodass es seitenverkehrt ist. Klebe nun 
Ohren, Halsband, Auge und Sattel mit den Pom-
pons auf.

Kakteen
1 Stricke zuerst mit der Liesel die Schläuche: 
Für einen kleinen Kaktus strickst du einen 32 cm 
langen Schlauch für den Umriss und einen 26 cm 
langen Schlauch für das Innere des Kaktus. Für 
den großen Kaktus brauchst du einen 68 cm lan-
gen Schlauch sowie einen 76 cm langen Schlauch 
plus einen kurzen mit 4 cm Länge.

2 Für den großen Kaktus steckst du den Draht  
in den 68 cm langen Schlauch. Biege damit an-
hand der Vorlage den Umriss zurecht und klebe 
die Enden mit Heißkleber zusammen. Klebe den 
76 cm langen Schlauch (ohne Draht) am unteren 
Ende ins Innere des Kaktus. Lege ihn entlang des 
Umrisses ein und lege das kleine 4 cm lange Stück 
in die freie Fläche. Fixiere alles mit Klebstoff. 

3 Für den kleinen Kaktus biegst du den 32 cm lan-
gen Stricklieselschlauch für den Umriss nach der 
Vorlage. Klebe anschließend den inneren 26 cm 
langen Schlauch ohne Draht in den Kaktus ein.

4 Stanze mit dem Motivlocher kleine Blumen aus 
rosa Tonkarton, schmücke sie mit Strasssteinen 
und klebe sie auf die Kakteen.


