
Sockenmonster 
 

Ihr kennt bestimmt alle das Sockenmonster, oder?  

Nach jeder Wäsche in der Waschmaschine fehlt oft die zweite Socke oder du ziehst abends zwei 

Socken aus und dann findest du nur noch eine wieder. Dann redet man vom Sockenmonster. Diese 

einzelne Socke braucht ihr jetzt. Ihr könnt natürlich auch alte Socken nehmen, die ihr nicht mehr 

anziehen wollt.  

 

Um ein Sockenmonster zu gestalten braucht ihr folgendes: 

- eine alte Socke 

- eine Schere 

- einen Filzstift 

- Flüssigkleber 

- eine Nähnadel und Faden, 

eine Sticknadel oder eine Nähnadel mit großem Nadelöhr (Loch) 

- einen Filzstift 

 

 

Wahlweise: 

- zwei oder vier Knöpfe 

- Stoffreste oder Filz  

- Wolle oder dickes Stickgarn 

- Watte 

- Pappe 

- oder andere Dinge die ihr zum gestalten eures Monsters gebrauchen könnt wie Perlen, 

Federn, Pfeifenreiniger etc. 

                                                                

1. Schritt: 

Ihr müsst die Socke so hinlegen, dass der Hacken und die Sohle auf dem Tisch 

liegen. Nun Steckt ihr eure Hand in die Socke, wobei der Daumen in den 

Hacken gehört und die anderen vier Finge dorthin, wo sonst eure Zehen sind. 

Dann ballt ihr eine Faust und malt mit dem Filzstift zwei Punkt dorthin, wo 

euer Monster seine Augen haben soll.  



2. Schritt: 

Nun könnt ihr aus Stoff runde Augen ausschneiden und an diese Stelle 

kleben. Wir haben jeweils auf einen markierten Punkt einen Knopf angenäht.  

Idee:  

Zuerst einen großen Knopf und dann einen kleineren Knopf darauf nähen, 

Perlen annähen oder ähnliches. 

                              
 

 

3. Schritt:  Nun könnt ihr aus Stoff eine Zunge ausschneiden, eine Nase, Ohren oder was       

                            euch sonst noch einfällt. Ihr steckt wieder die Hand in die Socke, so wie oben   

                            schon beschrieben und markiert die Stellen mit dem Stift.  

                            Dann klebt ihr die Körperteile dort an.  

 

                              (Wir haben nur eine Zunge ausgeschnitten) 

                            
 

4. Schritt:  Nun kommen wir zu den Haaren:  

                            Ihr nehmt euch eine lange Wollschnur. Wickelt diese mehrfach um eure Hand    

                            und streift sie dann ab. Haltet die gewickelte Wolle unten fest und schneidet  

                            oben die Wolle durch. 

                                                                              



Die untere Wolle wird nun zusammengeknotet. Dann steckt ihr wieder eure Hand 

in die Socke, so dass der Daumen wieder zum Hacken und die Finger zu den 

Zehen kommen. Macht eine Faust und malt oben, über den Augen, in der Mitte 

der Socke wieder einen Punkt mit dem Stift. 

Der Wollknoten wird dann auf diesem Punkt befestigt. Er kann geklebt oder noch 

besser angenäht werden. Beim Nähen empfiehlt sich eine Sticknadel mit großem 

Loch, dann könnt ihr die Haare auch mit dickem Garn oder Wolle annähen. 

 

5. Schritt:       So könnt ihr ganz kreativ mit Ohren, Hörnern und anderer Deko an eurem  

                    Sockenmonster weitermachen.  

       Wer mag, kann in die Socken auch Watte stopfen, um das Maul dicker zu machen. 

 

                                   Hand rein und schon ist die Handpuppe – das Sockenmonster fertig! 

 

Wir wünschen euch dabei viel Spaß, Geduld und Erfolg! 


