
Süßigkeiten
für die Kinderküche 

oder den Kaufmannsladen
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Mehr Schönes, hilfreiche Tutorials und aktuelle Aktionen gibt es im Hummelhonig-Blog:
http://www.hummelhonig.com/blog

Weitere Bastelbooks, tolle Bügelbilder und vieles mehr bietet außerdem unser Hummelhonig-Shop:
http://www.hummelhonig.com/
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Für die Süßigkeiten benötigt ihr ...

Material

 ♥ Bastelfilz in muffinbeige oder vergleichbare Materialien
 ♥ Teddy in sahneweiß oder vergleichbare flauschige Materialien 
 ♥ 5 mm-dicken Filz in weiß und rosa oder anderen leckeren Cupcakefarben
 ♥ Muffinförmchen aus festem Papier (gekauft oder gebastelt)
 ♥ Bastelfilz in schokobraun, limettengrün, erdbeerrot und in allen möglichen leckeren Eisfarben
 ♥ Eisstiele (gibt es neu zu kaufen - alternativ kann man die Stiele vom bereits verputzten Eis 

waschen und trocknen)
 ♥ hübsche Bonbons oder andere haltbare Süßigkeiten  

- hier zählt eher Optik und nicht der Geschmack 

Werkzeuge

 ♥ Schere (oder Rollschneider)
 ♥ Geodreieck oder (Patchwork-)lineal
 ♥ Nähmaschine, Nadel und Faden

Für die Verpackung benötigt ihr ...

Material

 ♥ verschließbare Vorratsgläser in verschiedenen Größen und Formen
 ♥ bedruckbare Klebeetiketten oder Papier und Klebstoff
 ♥ Heißkleber oder Sekundenkleber
 ♥ Klarsichtbeutel und oder Papierbeutel
 ♥ Klebeband
 ♥ Heißkleber oder Sekundenkleber
 ♥ dekoratives Band
 ♥ Stoffreste, Gummibandreste

Werkzeuge

 ♥ Farbdrucker

Material und Werkzeuge
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Die gewünschten Etiketten auf DIN A4-Klebeetiket-
ten oder auf Papier ausdrucken, ausschneiden, evtl. 
beschriften und die Gläser oder Tüten bekleben.
Gläser und Tüten mit gewünschten Süßigkeiten 
befüllen.
Die Tüten mit Tesa verschließen.
Hinweis: Tüten sind für Kinder unter 3 Jahren nicht 
geeignet, da sie leicht geöffnet werden können und 
die Gefahr des Verschluckens besteht. 
Auch für größere Kinder sind Gläser meist 
besser geeignet, da sie die Haltbarkeit der Bon-
schen-Gläschen erhöhen :)
Die verwendeten Behälter sicher verschlie-
ßen, damit Kleinteile nicht verschluckt werden 
können. 

Dazu am besten nach dem Befüllen der Gläser eine 
dünne Schicht Heißkleber oder Sekundenkleber 
an den inneren Rand des Deckels geben und dann 
zuschrauben. 

Bastelanleitung für Bonbons und andere bunte Süßis

Bastelanleitung
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Aus beigem Filz die Muffin-Schnittteile zuschneiden.
Muffin-Schnittteil Nr. 1 rechts auf rechts falten, mit 
Stecknadeln feststecken und die kurze Seite mit 
einer Naht absteppen.

Bei Schnittteil Nr. 3 ebenfalls mit Viertelmarkierun-
gen auf Schnittteil Nr. 1 feststecken den „Deckel“ 
am Muffin feststecken.

Schnittteil Nr. 1 auf Schnittteil Nr. 2 stecken, dabei 
darauf achten, dass die Viertelpositionen der beiden 
Teile jeweils übereinander liegen.
Die beiden Schnittteile mit einer Naht verbinden.

Nähanleitung für Muffin mit Sahne

Schnittteil wenden und mit Stecknadeln oder Schnei-
derkreide die Viertelpositionen markieren. Eine der 
Markierungen liegt dabei auf der Naht. Die zweite 
Markierung liegt gegenüber in der Falte. Dann beide 
Markierungen aufeinanderlegen. Die dritte und 
vierte Markierungsposition liegt nun in den neu ent-
standenen Knickfalten. Hier also wieder mit Schnei-
derkreide oder Stecknadeln kennzeichnen.
Bei Schnittteil Nr. 2 (Muffinboden) ebenfalls die 
Viertelpositionen markieren.
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Muffindeckel am Muffin festnähen. Beim Nähen 
darauf achten, eine Wendeöffnung zu lassen.

Nun den Teddystreifen am äußerem Rand des Muf-
fins mit einigen Handstichen fixieren und um den 
äußerem Rand wickeln. Dabei etwas in sich verdre-
hen und in einem Abstand von ca. 1 cm mit ein bis 
zwei Handstichen fixieren.

Aus dem Teddy einen Streifen zuschneiden. Der 
Streifen sollte ca. 3-4 cm hoch sein. Die Länge sollte 
mind. 44 cm betragen. DIe Länge beeinflusst nach-
her die Menge der „Sahne“ auf dem Cupcake. Je 
länger der Streifen, umso größer und dichter wird die 
„Sahne“. Den Streifen lieber etwas länger zuschnei-
den und dann nach dem Aufwickeln kürzen.
Den Teddystreifen der Länge nach links auf links falten 
und die Kante mit einem Zickzackstich schließen.

Muffin wenden, füllen und die Wendeöffnung mit 
einem Matratzenstich (= Leiterstich) von Hand 
schließen. 
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Wenn die erste Runde geschlossen ist (mit Teddy 
bedeckt ist) nach innen enger werdend weitere 
Runden wickeln und fixieren.
Beim Wickeln darauf achten, dass der Teddy den 
Muffin gut bedeckt und die „Sahne“ ansprechend 
aussieht.

Den Muffin in ein stabiles Papierförmchen setzen 
und mit einem Stück Filz dekorieren.
Fertig.

Guten Appetit!

Wenn der Muffin komplett bedeckt ist, das evtl. 
überstehende Stück vom Teddystreifen abschneiden.
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Zwei Streifen dicken Filzes (mind. 5 mm dick) 
zuschneiden. In diesem Beispiel wurde für die rosa 
Füllung Bündchen statt Filz verwendet.  Die äußere 
Schicht sollte auf jeden Fall Filz sein, damit das Cup-
cake stabil genug ist. 
Die Maße der Streifen sind von der Größe des 
Förmchens und der Dicke des Filzes abhängig. Hier 
gilt ebenfalls: lieber etwas länger zuschneiden und 
zum Schluss kürzen. 
Maße in diesem Beispiel: 8 cm x 55 cm 

Prüfen, ob das entstandene Cupcake in die Muffin-
form passt. Gegebenenfalls ein wenig aufrollen und 
kürzen.
Wenn die Größe passt, die Enden der Rolle mit 
wenigen Handstichen fixieren, damit sie sich nicht 
wieder entrollt.
Evtl. von unten mit dem Finger die Mitte etwas nach 
oben drücken, damit eine schöne Form entsteht.

Die Streifen dicht aufwickeln.
Dabei leicht schräg wickeln, so dass das Innere der 
Rolle etwas höher ist als die äußeren Schichten.

Die Streifen übereinander legen.

Bastelanleitung Cupcake
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Das Cupcake in ein stabiles Papierförmchen setzen.
Fertig.

Guten Appetit!

Eis-Schnittteil Nr. 2 auf das erste Schnittteil Nr. 1 ste-
cken. Dabei darauf achten, dass der Streifen erst auf 
Höhe des Knipses und nicht bündig zum Schnittteil 
Nr. 1 aufgesteckt wird.
Beide Teile zusammennähen.

Die Schnittteile für das Eis am Stiel in der gewünsch-
ten Farbe aus Bastelfilz oder Fleece zuschneiden.
Knipse übertragen.

Nähanleitung Eis am Stiel
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Das zweite Schnittteil Nr. 1 nun analog mit dem 
Streifen verbinden. Hier ebenfalls auf die Knipse 
achten.

Nun die überstehenden Filzstücke der Schnittteile 
Nr. 1 einklappen, so dass sie sich überlappen. Diese 
mit einigen Handstichen zusammennähen, um die 
Öffnung zu schließen.
Und nun ist das Eis am Stiel fertig.

 Guten Appetit!

Das obere Ende des Eisstiels mit Heißkleber oder 
Flüssigkleber beträufeln und ein Stück zwischen die 
Filzlagen stecken. 
Ein paar Sekunden festdrücken.

Das Eis wenden und füllen. 
Das Eis kann mit Füllwatte gefüllt werden. Um jedoch 
eine stabilere Form zu bekommen, und den Eisstiel 
besser fixieren zu können, empfehlen wir eine Fül-
lung mit mehreren Lagen dicken Filzes (mind. 5 mm 
stark). Dazu 3-4 Mal das Eis-Schnittteil Nr. 1 ohne 
Nahtzugabe zuchneiden (Anzahl ist von der ver-
wendeten Filzdicke abhängig). Filzstücke übereinan-
der legen und durch die Öffnung in das Eis stecken.
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Druckvorlagen
Druckvorlagen Süßigkeiten-Etiketten
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Eis am Stiel
Schnittteil N° 1
2x zuschneiden
(Nahtzugabe ist nicht enthalten)

© Hummelhonig
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Schnittteile Muffin und Eis
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Muffin
Schnittteil N° 3
1x zuschneiden
(Nahtzugabe ist nicht enthalten)

© Hummelhonig

Muffin
Schnittteil N° 2
1x zuschneiden
(Nahtzugabe ist 
nicht enthalten)
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Hummelhonig GbR
Senefelderstr. 77a
70176 Stuttgart-West

info@hummelhonig.com

www.hummelhonig.com

© Hummelhonig 
Eine kommerzielle Nutzung und/oder die Weitergabe an Dritte 
ist nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch Hummelhonig 
gestattet!

Haftungsbeschränkung
Hummelhonig haftet nicht für Schäden, die durch die unsach-
gemäße Ausführung von Tipps und Anleitungen in den Ebooks, 
durch unsachgemäße Handhabung von Materialien bei der Her-
stellung von Textilien und/oder durch die unsachgemäße Nutzung 
der nach den Schnittmustern hergestellten Textilien entstehen.
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