
 

Spieletipp für Zuhause  
Sockenhandpuppe:  

Mach dir doch 1 oder 2 Handpuppen aus Socken und übe mit 

ihnen ein Puppentheater ein! Wir finden Sockenhandpuppen 

ziemlich genial und haben es gleich ausprobiert =) 

Das ist Frieda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was du für eine Puppe brauchst:  

 1 Socke - Achtung unbedingt einen Erwachsenen fragen 

ob du die Socke haben und kaputt machen darfst! 

 Ein Stückchen Karton – ungefähr so groß wie ein Fuß 

 Etwas Nadel und Faden 

 Etwas zum verzieren (Filzstift, Knöpfe, …) 

 Wenn die Puppe Haare bekommen soll etwas Wolle 

 Falls ihr Stoffreste zuhause habt kann man auch die 

super benutzen. 



 

So geht´s: 

1. Als erstes eine Socke aussuchen, die lang ist – also 

keine Sneaker-Socke und Nachfragen ob du sie 

benutzen darfst!  

 

2. Dann den Fuß der in diese Socke passt auf ein Stück 

möglichst dicke Pappe stellen und mit einem 

Stift nachzeichnen. Wenn du eine 

Erwachsenen Socke benutzt brauchst du 

also auch einen Erwachsenen Fuß! 

 

3. Jetzt deinen Fußabdruck auf der Pappe mit einer 

Schere ausscheiden und außenherum Löcher in die 

Pappe stechen. Mit einem Kugelschreiber geht das 

ganz einfach!  

 

4. Die Pappe als nächstes in der Socke festnähen. 

Dazu drehst du die Socke so um, dass die Naht 

außen ist. Auf der geraden Seite ohne die Beule 

für die Verse kommt  dann der Karton ganz oben 

an der Spitze für die Zehen hin.  

 

5. Wichtig! Stecke ab und zu die Hand in die Socke 

um zu überprüfen ob du nur eine Seite der Socke 

festgenäht hast. Ansonsten kommst du nämlich mit 

der Hand nicht mehr rein.  

 

6. Der obere Teil der Pappe wird jetzt umgeknickt. Am 

besten du knickst so viel Pappe um wie dein 

Mittelfinger lang ist.  

 



 

7. Jetzt die Socke vorsichtig umstülpen, damit 

die Pappe innen ist.  

 

8. Wenn du jetzt mit der Hand in die Socke 

schlüpfst kannst du mit der Pappe an der geknickten 

Stelle den Mund der Puppe auf und zu machen. 

Probiere es doch gleich mal aus =) 

 

9. Jetzt kann sie verziert werden.  

Ich habe mit den Augen angefangen und Knöpfe 

als benutzt. Man kann sie aber auch wie die Nase 

mit Filzstift aufmalen.  

Den Mund kannst du auch mit einem Filzstift 

verzieren, oder etwas darauf nähen oder kleben. 

Ich habe etwas roten Stoff in den Mund genäht.  

 

Wenn du magst kannst du einer Handpuppe noch 

Haare oder einen Hut auf den Kopf machen. Ich 

habe einfach lange Wollfäden auf dem Kopf 

festgenäht.  

Und jetzt ist die Puppe fertig! 

Wir würden freuen wenn du uns ein Bild deiner Puppe 

zuschickst oder sie mal mit in die Jungschar bringst. Viel Spaß 

beim Sockenpuppentheater ! 

 

 

 


