
Die Windeltorte - ein ganz besonderes 
Geschenk! 

 

 

 

 

Sie benötigen: 

 ca. 12 Windeln (Größe 2 oder 3) 

 Gummiringe 

 Geschenkband 

 Mulltuch ("Spucktuch") 

 1 Paar Babysocken 

 Teddy oder ein anderes Kuscheltier 

Anleitung - ganz einfach in wenigen Schritten selbst gemacht! 

 

1.) Lenker (Mulltuch) 

Bereiten Sie zuerst das Mulltuch vor. Schlagen Sie das Tuch solange zusammen, bis 
eine lange Rolle entsteht. Dies wird später der Lenker sein. 

2.) Räder 

 

Nehmen Sie nun 4 Windeln, legen diese etwas versetzt 
übereinander, platzieren mittig das vorbereitete 
Mulltuch und rollen alles zusammen ein. Fixieren Sie 
das Rad außen anschließend mit einem Gummi. 

 

 



Greifen Sie nun die beiden Ende des Mulltuches (was 
im Vorderrad steckt) und binden es über dem Rad 
zuerst mit einem Gummi zusammen. Um den Gummi 
zu kaschieren können Sie zusätzlich ein farbiges 
Band darum binden. Auf die beiden  

Enden des Tuches wird jeweils eine Babysocke 
gesteckt, was die Griffe des Motorrades darstellen. 
Bitte achten Sie darauf etwas Platz zwischen 
Mulltuch und Rad zu lassen, da noch die Windeln für 
den Motorradsitz drunter geschoben werden.  

Das Hinterrad wird genauso eingerollt, nur dass Sie beim Einrollen statt der 
Mullwindel ein Band (Geschenkband) eingerollt wird. Damit wird später das Rad an 
den Sitz gebunden. 

3.) Motorradsitz 

 

Stellen Sie die zwei Räder hintereinander und 
legen 3 übereinander gestapelte Windeln darauf. 

Fixieren Sie nun noch das Hinterrad indem Sie das 
eingerollte Band über den darauf liegenden 
Windeln zusammenbinden. 

Zum Schluss nehmen Sie die letzte Windel und 
falten diese 2 Mal ein und binden diese dann mit 
einem Gummi oder 2 Bändern zusammen. Diese 
wird dann auf das Ende des Motorradsitzes gelegt. 
Am besten fixieren Sie das Ganze an der obersten 
Windel des Sitzes mit einem Gummi. 

4.) Jetzt brauchen Sie nur noch einen süßen Teddy oder ein anderes geeignetes 
Kuscheltier auf das Windelmotorrad zu setzen. 

 

♥ 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 Windeltorte 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

