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Du brauchst: 

dünnen Fleecestoff für 32 Kreise
Du kannst wie ich Stoffreste nutzen, ich habe 
aber auch schon günstige Fleecedecken 
verarbeitet.
• am besten vor der Verarbeitung waschen
• wenn du magst in verschiedenen Farben
eine Schablone 20 cm Durchmesser
• ich habe einen Deckel genommen, 

Pappschablone geht aber auch
eine Schere
Schneiderkreide o. ä. 
4 Kabelbinder mind. 12 cm

Ich habe eine knappe Stunde gebrauch. 

Los gehts: 

male 32 Kreise auf den Stoff
schneide sie aus

Da Fleece gut aufeinander klebt, kannst du die 
Stofflagen doppelt legen und auschneiden

falte alle Kreise in der Hälfte
und noch einmal zur Hälfte
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Du hast jetzt 32 gefaltete 1/4 Kreise
lege dir je 8 zusammen
• wenn du verschiedene Farben hast, kannst 

du sie jetzt schon so mischen, dass der Ball 
später schön bunt wird

jetzt stichst in die unteres Ecke deines 
Stoffviertels ein Loch (du kannst eine dicke 
(Strick-)nadel nehmen

nimmst deinen ersten Kabelbinder 
und fädelst 8 Kreisviertel darauf

ACHTUNG: Kabelbinder noch nicht 
schließen! 

dasselbe machst du mit den 3 anderen 
Kabelbindern

Du hast jetzt 4 Kabelbinder mit je 8 Stoffvierteln 
und das sollte so aussehen.

schließe den ersten Kabelbinder ganz locker,  
also noch nicht festziehen
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fädle den 2. Kabelbinder durch den ersten und 
schließe diesen ebenfalls locker
den 3. und 4. Kabelbinder fädelst du ebenfalls 
durch einen der geschlossenen
jetzt sollten alle Kabelbinder locker 
miteinander verbunden sein

Das sieht dann so aus.

jetzt ziehst du nach und nach alle Kabelbinder 
immer fester zusammen

Achte darauf, die Kabelbinder nicht direkt zu 
fest zu ziehen. Lass immer noch ein bisschen 
Platz um den nächsten ziehen zu können. 

ziehe so lange nach, bis alle so fest sind, dass 
nichts mehr geht. 

Du kannst schon so eine Art Ball erahnen. 
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schneide die Kabelbinder möglichst nah am 
Verschluss des Kabelbinders ab. Das geht mit 
einer Schere oder einer guten Zange. 

damit dein Hund sich an Schnittkanten nicht 
verletzen kann, solltest du diese noch mit 
einer Feile abschleifen. Du kannst Sandpapier 
nehmen, ich habe eine Nagelfeile genommen. 
feile die Kanten so lange ab, bis du keine 
scharfen Kanten mehr spüren kannst. 

FERTIG! 

Jetzt kannst du die einzelnen Stoffteile 
etwas in Form bringen und schon ist er 

fertig…

… der Schnüffel-Spaß für deinen Hund!


