
Für euren riesigen Seifenblasen-Ring benötigt ihr: 

• 2 Holzstäbe so à 50 cm 

• 1 altes T-Shirt aus Baumwolle 

• Schere 

So stellt ihr ihn her: 

 

1) Breitet das alte T-Shirt vor euch aus und schneidet einmal quer von Achsel zu Achsel. Den 

oberen Teil mit den Ärmeln könnt ihr für später zum Schuhe- oder Fahrradputzen verwenden. 

 

2) Den unteren, schlauchigen Teil schneidet ihr quer von rechts nach links in ca. 1,5 bis 2 cm 

lange Streifen. 

Achtung! Nicht ganz durchschneiden!!! 

Lasst an der linken Naht jeweils etwa 2 cm Rand stehen. 

 

3) Nun breitet ihr den linken Rand mittig aus. 

Schneidet von rechts den 1. Streifen schräg nach links oben ab. Setzt die Schere einen Streifen 

weiter unten an, für den 2. Streifen und schneidet 

 wieder von rechts kommend nach links oben. 

Macht so weiter, bis ein langer Endlosfaden aus dem Shirt entstanden 

ist. 

 

4) Schneidet etwa 2 m von dem T-Shirt-Garn ab. Verknotet dann das eine Ende des T-Shirts fest 

an das eine Ende des ersten Holzstabes. 

Wickelt den Faden, nach etwa 1,30 m, fest um das Ende des zweiten Holzstabs, sodass er sich 

nicht mehr lösen lässt. 

Verknotet das Ende des Fadens (etwa 70 cm) wieder an Holzstab 1. Nun habt ihr praktisch 

zwei Schnüre zwischen den Stäben – eine kürzere oben und eine längere unten. 

Das ergibt dann euren riesigen Seifenblasen-Ring. 

Viel Freude damit!  
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