
Material Wichtel 1
•  junges Astholz, 5 – 8 cm lang 

(und evtl. 5 cm Haltestück),  
1 – 3 cm dick (die Rinde sollte 
astrein und nicht zu dick sein)

•  Säge
•  evtl. Wasserfarbe oder andere 

Farbe

Material Wichtel 2
•  junge Asthölzer, 15 – 20 cm 

lang, 2 – 4 cm dick
•  Säge
•  evtl. Schmirgelpapier, Körnung 

80 – 240
• Wasserfarbe und Öl

Figuren & Tiere

Wichtel 1 *

Ein Wichtel ist eine lustige kleine  
Figur und für Anfänger sehr 
ge eignet.

Das Astholz wird angespitzt, ähnlich 
einem Bleistift, die Rinde an dem 
nicht spitz zulaufenden Teil – dem 
«Körper» des Wichtels – aber belas-
sen. Für manche Anfänger ist es 
schwierig, nicht zu viel Rinde weg-
zunehmen, daher ist es immer gut, 
ein zweites Astholz für einen neuen 
Versuch parat zu haben. 

Gesicht und Bart werden geschnitzt, 
indem man an den entsprechenden 
Stellen etwas von der Rinde weg-
nimmt.

Dann wird der Wichtel auf die 
gewünschte Länge gesägt. Augen  
und Mund werden mit einem 
Bleistift markiert: zwei Punkte und 
ein Strich.

Die Mütze entsteht dadurch, 
dass man diesen Teil des Wichtels 
anmalt, z.B. mit Wasserfarbe, 
Bienenwachsfarbe oder Buntstiften. 

Wichtel haben sehr gerne 
Gesellschaft – man kann also durch-
aus mehrere von ihnen anfertigen. 

Zudem erlebt das Kind, wie es sich 
verbessert, wenn es die Figur noch 
einmal schnitzt.

Wichtel 2 ***

Bei diesem Wichtel wird der Kopf 
dadurch hervorgehoben, dass man 
in die Figur hineinschnitzt, um den 
Hals anzudeuten. Auch die Mütze 
wird zurechtgeschnitzt und erhält eine 
eigene individuelle Form.

Es ist am besten, den Wichtel aus 
dem Mittelstück des Astholzes anzu-
fertigen, da man dann von beiden 
Seiten schnitzen kann, was die Arbeit 
vereinfacht (siehe das Foto auf Seite 
29 links oben).

Die Mütze sollte erst ganz zum 
Schluss vom Haltestück getrennt 
und der Wichtel erst dann auf die 
gewünschte Länge gesägt werden, 
wenn er fertig geschnitzt ist. 

Die Figur kann anschließend mit 
Schmirgelpapier verfeinert werden. 

Ein Weihnachtswichtel bekommt 
eine rote Mütze, andere Wichtel tra-
gen Mützen in unterschiedlichen 
Farben und Formen.

Zuletzt die Figur mit etwas Öl ein-
streichen.
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Haken **

Haken können so zugeschnitzt wer-
den, dass sie einem Gesicht ähnlich 
sehen, in dem der eigentliche Haken 
die Nase darstellt. Sie können aber 
auch ganz einfach gehalten und even-
tuell glatt geschmirgelt werden (siehe 
das Foto auf Seite 46).

Als Erstes wird etwas von der Rück-
seite des Hauptastes abgenommen 
und so zugeschnitzt, dass dieser Teil 
später flach an der Wand anliegt:

 1) die Rückseite abspalten, wenn der 
Hauptast gerade und gleichmäßig 
gewachsen ist.

Oder
 2) die Rückseite so absägen, dass sie 

gerade ist. Dann muss das Astholz 
länger sein als das ange gebene 
Maß, damit man es mit dem 
überschüssigen Teil einspannen 
kann, wenn mit einer Handsäge 
ge arbeitet wird, bzw. es festhalten 
kann, wenn mit einer Bandsäge 
gearbeitet wird.

Oder
 3) die Rückseite flach zuschnitzen. 
  Dann wird die Rinde entfernt.   

Beim Schnitzen im Bereich des 

Seitenastes sollte man auf die 
Finger achten, da dies nicht ganz 
einfach ist. Jetzt wird der Haken 
weiter zugeschnitzt und verfeinert 
und die drei Enden abgerundet. 

Anschließend kann alles mit 
Schmirgelpapier behandelt und glatt 
geschmirgelt werden. Wenn man will, 
malt man entsprechend den eigenen 
Vorstellungen diese Haken noch an. 

Zum Schluss sollte der Haken mit 
etwas Öl eingestrichen werden.

Nun werden noch ein oder zwei 
Löcher für die Schrauben gebohrt, 
eins im oberen Teil des Hakens und 
vielleicht ein zusätzliches im unteren 
Bereich. 

Bei einem Haken mit Gesicht kann 
es schwierig sein, die Löcher zu 
platzieren. Vielleicht können sie die 
«Verzierung» in einem Stirnband oder 
einer Mütze darstellen, oder man 
bringt den Haken an einer Stelle an, 
an der er von hinten angeschraubt 
werden kann. 

Solche Haken können auch mit zwei 
oder noch mehr Seitenästen (Haken) 
angefertigt werden.

Praktische Gegenstände

Material
•  junges Astholz mit 

Seitenstück(en) oder Astgabel, 
bei dem der Seitenast in der 
Mitte sitzt, 10 – 15 cm lang 
sowie Haltestück

•  Säge oder Beil
•  evtl. Schmirgelpapier, Körnung 

80 – 240
•  evtl. Wasserfarbe
•  evtl. Öl
•  Handbohrer oder elektrische 

Bohrmaschine
•  Bohrer, ca. 4 mm
•  1 oder 2 schöne Schrauben 
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