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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Material:
ca. 100 g Märchenwolle in verschiedenen Farben; 
Olivenseife, 
schwarze Wolle (Rest)

Benötigtes Werkzeug:
Schüssel mit warmen Wasser,
Schere,
spitze Nadel,
Handtuch

Filzanhänger
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Schere,
spitze Nadel,
Handtuch

Filzanhänger
Diesen tollen Filzanhänger kannst du ganz leicht selber

 herstellen und mit individuellen Farbkompositionen 
Accessoires passend zu deinem Outfi t gestalten.

Zuerst bereitest du dir das Seifenwasser vor: Gib 1-2
Liter warmes Wasser in die Schüssel und löse die Seife da-
rin auf. Such dir ein Stück Märchenwolle in der Farbe die 
der spätere Mittelpunkt des Anhängers haben soll. Bilde 
einen Strang und binde ihn zu einem Knoten (siehe Abb. 1). Die 

beiden Enden wickelst du streng um den Knoten.

Befeuchte den Wollknäuel mit ein wenig Wasser und 
drehe ihn unter leichtem Druck zwischen den 

Händen zu einer Kugel (siehe Abb. 2). Für die nächsten 
Schritte benötigst du wieder trockene Hände - lege 
die nasse Kugel auf die Seite und trockne die Hände 

gründlich.

Jetzt werden nach und nach die weiteren Schichten hergestellt. Nimm ein Stück einer an-
deren Farbe und forme ein dünnes Netz. Lege es möglichst dicht um den nassen Wollknäuel 
und befeuchte die Kugel erneut mit dem warmen Seifenwasser. Nach jeder neuen Farbe 

musst du die Kugel wieder zwischen den Händen drehen und formen.

Wiederhole diesen Vorgang bis die Wollkugel einen Durchmesser von ca. 6 bis 8 cm hat. 
Anschließend drehst du die Kugel mit deutlich mehr Druck zwischen den Händen, damit sich 
die Fasern verfi lzen. Nach sieben bis zehn Minuten ist der Filzvorgang abgeschlossen. Die 

Kugel sollte sich jetzt mit den Fingern nur noch schwer zusammendrücken lassen.

Abb. 1

Abb. 2
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Schere,
spitze Nadel,
Handtuch

Filzanhänger
Die Kugel muss mit kaltem Wasser sauber ausgewaschen werden. Anschließend reibst 
du sie am besten mit einem Handtuch trocken. Mit einer großen Schere schneidest du 
vorne und hinten ca. 2 cm weg. Du kannst die abgeschnittenen Teile natürlich auch für 

Anhänger nutzen.

Fädle die schwarze Wolle auf die Nadel und stich wie abgebildet auf einer Seite des 
Anhängers ein, durch den kompletten Anhänger durch und nach ca. 1 cm wieder zurück.

TIPP:
Mit Rocailles, Perlenresten oder Paillet-

ten kannst du den Anhänger noch 
verschönern - einfach aufnähen!




