
Bastelanleitung Windeltrommel 

 

 

Material: 

- je nach Wunschgröße ca. 25 - 30 

Windeln 

  in der Größe 2 oder 3 

- Satinband oder ein ähnliches 

Geschenkband 

- Deko-Draht 

- Filzstrick 

- Papier 

 

Bastelanleitung 

 
Nehmen Sie sich einen Topf zu Hilfe und füllen diesen mit Windeln indem die 

Windeln kreisförmig hereingestellt werden. Die Mitte füllt man am besten mit 

einer gerollten Windel aus. 

 

    

 

Drehen Sie den Topf herum und lassen die 

Windeln bis zur Hälfte herauskommen. Nun 

wird der Draht ca. 1-2 cm vom Rand weg 

einmal um den Windelkreis gewickelt, um alle 

zusammenzuhalten. Nun kann der Topf ganz 

herunter genommen werden und ein weiterer 

Draht an der oberen Seite herumgewickelt. 
 

 
 

Jetzt wird ein rotes Satinband an den Draht gebunden und dieses im Zick-Zack 

und Wechsel oben und unten herumgefädelt. 

 

Um den Draht zu verdecken, wird nun noch ein schwarzes Filzband 

herumgewickelt. Dies stabilisiert die Trommel ebenfalls noch einmal. 



    

Auf die Vorderseite der Trommel kann nun ein Papierkreis mit einem 

individuellen Aufdruck gesteckt werden. Um Leim an den Windeln zu 

vermeiden, stecken Sie einfach ein Papierstück in die Windeln, knicken das 

obere Ende zur Seite und kleben den Kreis darauf. 

 

Fertig ist die Windeltrommel! Viel Spaß beim Verschenken! 

  

♥ Welche Windelgröße eignet sich am besten? 
Am besten eignet sich die Windelgröße 2 oder sogar die Größe 3. Die 
Neugeborenwindeln (Newborn) passen oft nicht lange (manchmal nur 2 
Wochen) und werden bereits oft als Geschenk mitgebracht. Außerdem 
wollen die Eltern ein wenig Freude an der schönen Windelfigur haben 
und benutzen die Windeln erst später. 

 
♥ Überraschungstipp 
Rollen Sie zusätzlich kleine Überraschungen in die Windeln ein, wie 
zum Beispiel witzige Botschaften and die Eltern oder Gutscheine, die 
irgendwann zum Vorschein kommen, wenn Mama oder Papa das Baby 
windeln. 
 
 

Weitere Windelgeschenke finden Sie auf: 
http://www.von-mutter-zu-mutter.de/geschenkideen/windelgeschenke 

 

Windelmotorrad, Windeleule, Windelschnecke, 

Windelbabybett, Windelzug, Windelkinderwagen, 

Windelpalme, Windelburg, und viele mehr… 

 

Wir zeigen Ihnen auch, wo sie gebastelte 

Windelgeschenke online bestellen können. 

http://www.von-mutter-zu-mutter.de/geschenkideen/windelgeschenke

