
DIY WutballDIY Wutball

Du brauchst: 

→ 2 Lu ballons in 
unterschiedlichen Farben 

→ 1 Schere 
→ 1 Frühstücksbeutel oder 

eine kleine Plas ktüte 
→ Mehl 

→ 1 Teelöffel 

Schri  1: Die Ballons vorbereiten 

Entscheide dich für 2 Ballons. Sie sollten einen guten Kontrast
haben, damit es später lus ger aussieht. 

Schneide die schmalen Enden beider Ballons mit einer Schere
ab. 

Schri  2: Die Füllung 

Fülle den Frühstücksbeutel mit Mehl. Du brauchst in etwa 10
Teelöffel. Wie viel es genau ist, hängt aber von der Größe des
Ballons ab. 

Verdrehe das offene Ende des Beutels. Forme ihn zu einer
Kugel. Achte darauf, dass keine Lu  mehr im Beutel ist. Mach
einen Knoten. 



Schri  3: Fülle den Ballon 

Spreize den Ballon mit der Hand und stecke das Mehlsäckchen in
den Ballon. Das ist der schwierigste Teil am ganzen Unterfangen. 

Achte darauf, dass du weder das Säckchen noch den Ballon mit
deinen Nägeln oder einem Ring zerstörst. 

Drücke die Kugel in eine schöne Form. Ziehe über den Ballon noch
einen zweiten. Die Öffnung des unteren Ballons liegt gegenüber
der Öffnung des neuen Ballons. Ich hoffe du weißt was ich damit
sagen möchte :) 

Bringe den Ball in eine Form und schon bist du fer g! 

Schri  4: Die Verzierung 

Male mit einem Permanents  ein Gesicht auf den Ballon.  Oder
du verwendest dafür Wackelaugen – dann sehen sie zwar eher
süß als bi erböse aus, aber das ist auch in Ordnung oder? :) 

Und schon bist du mit Wutball basteln fer g. 

Was du als Füllung für den Wutball noch 

verwenden kannst:

Wenn du kein Mehl verwenden möchtest, dann kannst du

deinen An  Stress Ball auch mit vielen anderen Zutaten

füllen, zum Beispiel:

  
→ Rundkornreis – Achtung Langkornreis ist sehr spitz 

und kann den Lu ballon schnell zerstören 

→ Linsen 

→ Kleine Bohnen 

→ Sand 

→ Zucker 

→ Gips


