
Bezugsquellen für „Klappmaul-“ oder „Mimik-Figuren“ 

Wir haben mit Figuren aller Hersteller gute Erfahrunbgen gemacht und möchten keine 

bestimmte Marke empfehlen. Es kommt immer darauf an, welche Figur Sie für welchen 

Zweck einsetzen möchten. Der wesentliche Unterschied zwischen den Figuren ist das 

Klappmaul. Entweder ist es grundsätzlich zu (bei Kumquatz) und muss zum Sprechen 

geöffnet werden, oder es ist grundsätzlich geöffnet (Living Puppets) und muss zum 

Sprechen zunächst geschlossen werden. Wir empfehlen nicht einfach eine Figur zu 

bestellen, sondern eine Figur zunächst auszuprobieren. 

 

Bei den großen Handpuppen (ca. 65 cm) kann der Kopf, Mund und Zunge und die Arme mit 

Händen gespielt werden. Die Arme und Hände können sowohl von kleinen Kinderhänden (ab ca. 4 

Jahren) gespielt werden als auch von großen Erwachsenenhänden. Hat die Puppe Schuhe, so sind 

sie Teil des Körpers und nicht ausziehbar. (Ausnahme: Vicki) Das Oberteil ist auch fest angenäht 

und nicht ausziehbar. Die Hose, bzw. Kleid einer Puppe sind ausziehbar. Alle großen Handpuppen 

können in der Waschmaschine gewaschen werden. Kosten: ca. 140 Euro je Stück. Gewicht unter 2 

kg. Eine Kumquats-Anzieh-Handpuppe kann komplett ausgezogen werden. Ganz ausgezogen ist es 

eine nackte, hautfarbene Puppe mit Füßen und Zehen. Hinweis: Sie kostet allerdings auch ca. 

160 Euro. 

http://www.handpuppen.kumquats.de/Grosse-Handpuppen/ 

Hinweis: Lassen Sie sich bei Ihrer Anschaffungsüberlegung  nicht von immer wieder 

einmal aufkommenden Gerüchten verunsichern…lesen Sie hierzu: 

http://www.unsere-klarstellung.de/index.php?s=1  

 

 

Die Living Puppets® in der Größe von 65 cm lassen sich besonders gut von Kindern und 

Erwachsenen bespielen. Dabei werden sie im Spiel sofort lebendig.  Sie kosten ca. 90 Euro. 

Gewicht unter 2 kg. Die Handpuppen funktionieren alle nach demselben Prinzip: Der Spieler, egal 

ob Kind oder Erwachsener, bespielt die Puppe mit einer seiner Hände durch den Eingang am Kopf 

(Klappmaulprinzip). Mit seiner anderen Hand kann der Spieler zeitgleich eine Hand der Puppe 

bespielen.  Die großen Handpuppen sind der absolute Klassiker im Programm und erfreuen sich seit 

vielen Jahren der allergrößten Beliebtheit bei Pädagogen, Therapeuten, Eltern und am 

http://www.handpuppen.kumquats.de/Grosse-Handpuppen/
http://www.unsere-klarstellung.de/index.php?s=1


allerwichtigsten: den Kindern. Sie bestechen durch ihre Lebensechtheit und sind aus den 

Kinderzimmern nicht wegzudenken.  

http://www.living-puppets.de/neuheiten/  

 

Hinweis: Es gibt auch kleinere Figuren  (45 oder 35 cm) die preislich auch günstiger sind. 

 
die ungewöhnlichsten, kreativsten Handpuppen der Welt! 

Folkmanis® glaubt, dass Fantasie der Schlüssel zu einer gesunden Kindheit ist:. Vorstellungskraft 

regt Freude am Spiel und an neuen Entdeckungen an, und hilft so, wichtige Fähigkeiten für das 

ganze Leben zu entwickeln. Seit 1976 stellt unsere Firma sehr erfolgreich die ungewöhnlichsten 

und attraktivsten Handpuppen auf dem Markt her, und hat seitdem viele Industrie-, Spielzeug-, 

Fach- und Kundenauszeichnungen gewonnen - manche mehrmals. 

Mit einer Handpuppe schenken Sie nicht nur fantasievolles, freies Spiel, sondern auch einen 

warmen, kuscheligen Freund zum Knuddeln. Auch 2015 hat Folkmanis® wieder wunderschöne 

neue Handpuppen für Sie kreiert. Hier geht es zu unseren Neuheiten! 

Hinweis: Eine Folkmanis Bühnenpuppe (z. b. Crocodile Stage Puppet)  ist ca. 32,5 cm 

hoch, 20 cm lang und 10 cm breit und wiegt ca. 0,133 kg. Folkmanis  verfügt über eine 

sehr große Auswahl an Tieren und Fantasiefiguren. Die Preise liegen im Mittel zwischen 

40- 70 Euro. Preislisten muss man unter:  http://www.folkmanis.de/deutsch/pricelists.php 

downloaden. 

 

Wer sich eine derartige Figur besorgen möchte, der hat vielfältige Möglichkeiten. 

Selbstverständlich kann man einzelne Figuren auch über Zwischenhändler (wie z. b. eBay, 

Amazon, myToys, Daliono, Otto und vielen anderen) beziehen. Es gibt auch 

Bauanleitungen zum Selberbauen einer Klappmaulfigur, man findet gebrauchte Puppen 

auch auf Flohmärkten oder gar Tauschbörsen und im Internet. Diese Auflistung erhebt 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

 

 

 

 

http://www.living-puppets.de/neuheiten/
http://www.folkmanis.de/deutsch/newpuppet_detail.php
http://www.folkmanis.de/deutsch/pricelists.php

