
für Familie Öck

KNETANLEITUNG



...Vater Öck zwei 
Stangen grüne 
Knete.

...Mutter Öck
eine ganze und 
eine halbe Stange 
grüne Knete.

... ein Öck Kind ein 
Drittel einer grünen 
Stange Knete. Teile 
eine Stange in drei 
gleich große Stü-
cke. Ein Drittel ist 
eines der Stücke.

Du brauchst dafür...



Für alle Öcks brauchst Du außerdem: weiße, schwarze, brau-
ne und rote Knete. Jeder Öck entsteht aus einfachen Formen, 
wie Kugeln und Schlangen. 



Nimm dir zuerst die grünen Kugeln. Die größte wird zum 
Bauch, die mittlere Kugel Öcks Kopf und die kleinste seine 
Nase. Zwei der vielen kleinen weißen Kügelchen brauchst du 
für die Augen. Drück sie etwas platt und forme sie so, wie 
es dir gefällt. Die kleinsten schwarzen Kügelchen werden 
Pupillen. Die schwarzen ganz feinen Schlangen werden die 
Augenbrauen. Wenn du sie zu Bögen über den Augen formst, 
sieht der Öck nachher sehr freundlich aus. Forme ihm mit 
einem Spachtel den Mund. 



Aus den etwas dickeren braunen Schlangen und den grö-
ßeren Kugeln formst du die Beine und Füße. Die anderen 
brauchst du für die Arme und Hände.



Für das gepunktete Halstuch rollst du die rote Kugel wie einen 
Teig aus oder drückst sie gleichmäßig platt. Anschließend 
drückst du noch die weißen Kügelchen darauf und schneidest 
das Tuch zurecht und legst es dem Öck um. Natürlich kannst 
du dir auch jede andere Farbe aussuchen oder mischen. Viel-
leicht möchtest du deinem Öck auch lieber einen gestreiften 
Schal kneten?



Hier hat der kleine Öck schon ein Eichelhütchen auf. Wenn du 
gerade keines zur Hand hast und auch keine Buchecker, pro-
biere es doch mit einer passenden Blüte. Natürlich kannst du 
ihm auch selbst eine Mütze oder einen Hut kneten. Mit einem 
gefalteten Papierhut sieht er bestimmt auch lustig aus.
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