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Ein tierisches Vergnügen 
 
Sommerlaunendeko 
 
Gut gelaunte Sommertiere, die mit der Nadel gefilzt werden; herrlich sommerliche Törtchen 
und Erdbeeren aus Kindersöckchen und vielseitige Orden und Rosen aus Bändern und 
Stoffresten machen richtig viel Freude in zarten Farben. 
 
Anleitungen zum Selbermachen 
 
Kurze Einleitung zum Nadelfilzen: 
Beim Nadel- oder Trockenfilzen erfolgt der Filzprozess nur durch das wiederholte 
Einstechen mit einer speziellen Filznadel, die an der Spitze kleine Widerhaken hat. 
Dadurch verhaken sich nach und nach die kleinen Wollfasern miteinander, die Filzwolle zieht 
sich zusammen und erhält die feste Filzstruktur. 
 
Als Arbeitsmaterialien zum Nadelfilzen wird kurzfaserige Filzwolle benötigt (auch als 
Märchenwolle bezeichnet oder kenntlich gemacht als Filzwolle zum Nadelfilzen oder als 
Filzwolle im Vlies), da diese sich viel einfacher vorformen und mit der Nadel schneller und 
einfacher filzen lässt. Die langfaserige Wolle im Kammzug ist wunderbar zum Nassfilzen, 
aber beim Nadelfilzen ungeeignet 
Dann die speziellen Filznadeln mit den Widerhaken an der Spitze. Falls sie hier Nadeln in 
unterschiedlicher Stärke erhalten können, wählen sie für die feineren Ausformungen noch 
eine feine Nadel dazu. 
Als Filzunterlage eignen sich am besten die Schaumstoffunterlagen mind. 3 -4 cm dick und 
15x10 cm groß oder ersatzweise ein großer, dicker Autoschwamm. 
 
Der Filzvorgang erfolgt grundsätzlich in drei groben Stufen:  

1. Dem Vorformen der Grundform zwischen den Händen, Aufrollen von Grundkörpern 
oder zur Kugel rollen zwischen den Handflächen. Dabei immer darauf achten, dass 
die Form etwas größer angelegt wird als das spätere Ergebnis oder die 
Skizzenvorlage, da die Figuren durch das Filzen schrumpfen (etwa um 1/3). 

 
2. Das Fixieren der Grundform durch das wiederholte Einstechen mit der Filznadel. 

Dabei wird immer wieder  senkrecht mit der Nadel eingestochen, so dass diese nicht 
bricht und sie sich nicht stechen können. Das zu filzende Modell wird dazu auf der 
Unterlage gedreht und so von allen Seiten bearbeitet, bis sich die gewünschte 
verfilzte Struktur und Verfestigung des Modells zeigt. 

 
Wird dabei mit mehreren Teilen (bspw. Körper, Kopf etc) gearbeitet, werden diese 
getrennt (siehe jedoch Einzelanleitungen) gefilzt und dann durch stehen gelassene, 
unbearbeitete Wollfasern (= Verbindungsfasern) an den Ansatzstellen (bspw. Hals 
und Kopf, Arm und Schulter) aneinander gedrückt und die überlappenden Filzfasern 
dann rundherum fest angefilzt. 

 
3. Dann erfolgt das Ausarbeiten der feineren Formen. Verdickungen können gefilzt 

werden, indem an die gewünschte Stelle erneut Wolle aufgelegt und mithilfe der 
Filznadel wie gewohnt angefilzt wird. 
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Vertiefungen erzielen Sie durch vermehrtes punktuelles Einstechen an der Linie 
oder dem Punkt, an dem diese entstehen sollen. Denn umso öfter eingestochen 
wird, umso stärker zieht sich die Wolle zusammen. 
Zusätzliches Volumen kann unbegrenzt aufgelegt und angefilzt werden, 
Vertiefungen und Einkerbungen nur begrenzt, bis die Wolle ganz verdichtet ist.  
Weitere Farben, Muster und Linien werden ebenfalls auf der gefilzten Figur 
aufgelegt und aufgenadelt. Dabei die Stiche zahlreich und nicht zu tief stechen, damit 
sich die Form nicht wieder unerwünscht verändert. 
Kleine farbige Details, wie Augen, Punkte, Linien etc, werden zwischen den Fingern 
vorgeformt und dann aufgearbeitet. 
Auch hier wird immer senkrecht mit der Nadel gearbeitet! 

 
 
I. Die nadelgefilzte Tierparade 
Auf den Seiten 118-120 
1. Ente Erna 
(Mit Vorlagenskizze) 
Das wird für die gefilzte Ente gebraucht: 
° Kurzfaserige Filzwolle oder Märchenwolle in Naturweiß, ca. 30 gr, in Gelb ca. 4 gr und 
einen Rest in Schwarz für die Augen  
(oder ersatzweise zwei kleine schwarze Perlchen) als Augen 
° 1 mittlere oder grobe Filznadel und 1 feine Filznadel 
° Als Filzunterlage eine Schaumstoffunterlage aus Schaumstoff 
 mind. 3-4 cm dick und 15x10 cm groß  
(ersatzweise auch einen Autoschwamm) 
Für die Bekleidung von Erna:  
° bspw. einen alten roten Kindersocken, Filzstoffreste in Weiß  
° Stück gestreiftes Band, ca. 25 cm 
° Evtl. Zackenschere, 1 Nähnadel und passendes Nähgarn 
 
So wird’s gemacht (siehe auch allgemeine Einführung oben und Skizzenvorlage):  

1. Den kegelförmigen Entenkörper aus der naturfarbenen Wolle aus ca. 12 gr  nach 
der Grundanleitung und mithilfe der Skizze rollen. Unten um den dickeren Körperteil 
zusätzlich etwas Wolle umwickeln. 

2. Nun mit der Filznadel ringsum in Form filzen (s.o.) Nun wird die Form des Körpers mit 
der Filznadel fixiert, indem ringsherum gleichmäßig und immer wieder eingestochen 
wird. Dabei jedoch an der oberen schmalen Stelle, dem späteren Hals ca. 2 cm der 
Wolle unbearbeitet stehen lassen. Weiterarbeiten bis der Körper eine gewisse 
Festigkeit hat und sich schon zusammengezogen, also verkleinert hat. 

3. Jetzt die feineren Formen mit der feinen Filznadel ausarbeiten. Durch verstärktes 
Einstechen am Boden eine gerade Fläche filzen. Auch den oberen Teil des Körpers, 
der dort schmaler wird, ringsherum mit vielen Einstichen verdichten und so verjüngen. 

4. Für den Kopf ca. 4 gr der naturfarbenen Wolle zu einer Kugel vorrollen und 
ringsherum gleichmäßig erst mit der groben und dann mit der feinen Nadel 
einstechen bis alles fest gefilzt ist. Dabei immer wieder auf der Unterlage drehen und 
von allen Seiten arbeiten. Jetzt aus ca. 2-3 g der gelben Wolle ein schönes Dreieck 
als Schnabel (siehe Skizze) formen, Ansatzfasern am breiteren Ende stehen lassen. 
Diesen mit der feinen Nadel von beiden Seiten und an den Kanten in Form filzen. 

5. Den Schnabel nun am Kopf platzieren, die Verbindungsfasern an diesen drücken und 
alles schön anfilzen. Dann über die gelbe Ansatzstelle deckend weiße Wolle auflegen 
und überfilzen. 
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6. Die beiden Flügel flach und aus je ca. 3 gr zurechtlegen (siehe Skizze). Bei zwei 
gleichen Teilen (also auch den Armen und Beinen) diese immer nebeneinander 
arbeiten, so dass sie gut wieder verglichen werden können und so später die gleiche 
Form und Größe haben. Schöne Ränder entstehen dabei indem immer wieder einige 
Fasern vom Rand auf die Flügelfäche gelegt und dort fest gestochen werden. Die 
Flügel von beiden Seiten filzen bis sie eine schöne Struktur haben. Auch bei den 
Flügeln an der schmalen Seite Verbindungsfasern lassen. 

7. Die zwei Beinchen entstehen aus naturfarbenen Rollen von je ca. 4 gr. Oben am 
Schenkel etwas dicker umlegen und wieder an Verbindungswolle nach oben denken. 
Die gelben Füße aus der gelben Wolle nach dem Prinzip der Flügel und mithilfe der 
Skizze filzen. Sind sie schön fest, werden sie an der dünnen Stelle unten am Bein 
festgefilzt. Die Übergangstelle hier ringsum gut fest arbeiten.  

8. Um jedes Füßchen unten noch ca. 3 cm hoch gelbe Wolle umlegen und auffilzen, mit 
nicht zu tiefen Stichen. Zwei dünnere gelbe Streifen gleichermaßen umlegen und 
anfilzen. 

9. Nun die einzelnen Körperteile zusammenfügen. Dazu die jeweils unbearbeiteten 
Fasern als Verbindung verwenden. So wird bspw. der Kopf  auf den Körper gesetzt 
und die überstehenden Fasern wie eine Halskrause nach oben um den Kopfansatz 
gelegt und dann ringsum gut fest genadelt. Auf diese Art werden auch die Flügel und 
seitlich die Beine an Erna fest gefilzt. 

10. Nun noch mal über die gesamte Ente, die Verbindungsstellen, die gerade Sitzfläche 
und andere typische Formelemente korrigierend arbeiten. 

11. Beim Auffilzen des Gesichts zwei kleine schwarze Kügelchen als Augen zwischen 
den Fingern vorformen und mit feinen Stichen aufarbeiten. Ersatzweise können auch 
zwei kleine schwarze Perlchen aufgenäht werden. 

 
Die Kleidung von Erna: 
Für das Röckchen ein ca. 7 cm langes Stück aus einem (bestimmt irgendwo übrig 
gebliebenen) Kindersöckchen mit Sockenbündchen (= Rockbund) zuschneiden. Eine 
Tasche mit Zackenrand aus einem Filzrest ausschneiden und mit roten Heftstichen 
aufnähen. Zwei kleine Filzkreise als Knöpfchen ausschneiden und je mit einem 
Kreuzstich in Rot aufnähen. 
Nun das Röckchen anziehen und das Band als Schal um den Hals knoten. 

 
2. Frosch Fridolin  
(Mit Vorlagenskizze) 
Das wird für den gefilzten Frosch gebraucht: 
° Kurzfaserige Filzwolle oder Märchenwolle in Mittelgrün, ca. 36 gr  
Rest in Schwarz und Weiß für die Augen  
° 1 mittlere oder grobe Filznadel und 1 feine Filznadel 
° Als Filzunterlage eine Schaumstoffunterlage aus Schaumstoff 
 mind. 3-4 cm dick und 15x10 cm groß  
(ersatzweise auch einen Autoschwamm) 
Für die Bekleidung von Fridolin:  
° bspw. einen alten geringelten Ärmel vom Longshirt oder ähnlichen Rest  
Knopf, Stoffrestchen für Flicken 
° Evtl. Zackenschere, 1 Nähnadel und passendes Nähgarn 
 
So wird’s gemacht (siehe auch allgemeine Einführung oben und Skizzenvorlage):  

1. Der Frosch wird nach dem gleichen Prinzip wie die Ente gefilzt und aufgebaut 
(siehe dort und in der allgemeinen Einführung und bei der Froschskizze). 

2. Jedoch wird der Frosch komplett aus der grünen Wolle gefilzt. 
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3. Weitere Besonderheiten gibt es beim Froschkopf: Hier wird als Kopfgrundform eher 
eine flache ovalere Grundform gefilzt (nicht vergessen, wie immer am Hals mit 
Ansatzfasern), auf die dann als voluminöse Schnauze eine Kugel aufgearbeitet wird. 
Dann den ganzen Kopf noch mal einheitlich überarbeiten. 

4. Oben zwischen den Augenwülsten eine schöne Einkerbung durch viele wiederholte 
Einstiche filzen. Für das Froschgesicht als Mund ein ca. 5 cm lange schwarze 
dünne Rolle zwischen den Händen vorrollen und vorsichtig auffilzen. Für die Augen 
zwei Ovale in Weiß auffilzen und dann zwei schwarze Kügelchen als Pupillen 
auffilzen. 

5. Ebenfalls etwas abweichend sind die rundlich und flach gestalteten Froschhände 
und Füße. Diese prinzipiell wie die Flügel arbeiten und für die Formgebung an der 
Skizze orientieren. 

 
Die Kleidung von Fridolin: 
Die Hose ist aus einem ca. 12 cm langen Ärmelstück (Bündchen=wieder 
Hosenbündchen) geschnitten. Dem Frosch den Schlauch anziehen und so 
zurechtschneiden, dass unterhalb des 7 cm hohen Hosenoberteils zwei passende 
Hosenbeinchen genäht werden können. Die Beinöffnungen dekorativ mit der 
Zackenschere abschneiden und nach Wunsch noch kleine Flicken oder Knöpfchen 
aufnähen. 
 

3. Kater Mikesch 
(Mit Vorlagenskizze) 
Das wird für den gefilzten Kater gebraucht: 
° Kurzfaserige Filzwolle oder Märchenwolle in Graumeliert, ca. 38 gr  
Rest in Schwarz, Weiß und Altrosa 
° 1 mittlere oder grobe Filznadel und 1 feine Filznadel 
° Als Filzunterlage eine Schaumstoffunterlage aus Schaumstoff 
 mind. 3-4 cm dick und 15x10 cm groß  
(ersatzweise auch einen Autoschwamm) 
Für die Bekleidung von Mikesch:  
° bspw. einen alten geringelten Ärmel vom Kleinkindwollpullover  
(oder alte Ringelsocke vom Erwachsenen) oder ähnlichen Rest  
° evtl. kleinen Knopf, Nähgarn und Nähnadel 
 
So wird’s gemacht (siehe auch allgemeine Einführung oben und Skizzenvorlage):  

1. Der Kater wird nach dem gleichen Prinzip wie die Ente gefilzt (Körper ca. 14 gr 
graue Wolle) und aufgebaut (siehe dort und in der allgemeinen Einführung und bei 
der Katerskizze). 

2. Jedoch werden Körper, Arme, Beine, Kopf, Ohren und Schwanz komplett aus der 
grauen Wolle gefilzt. 

3. Weitere Besonderheiten gibt es beim Kopf: Die Kopfform wird etwas dreieckiger 
nach unten angelegt als bei Ente oder Frosch. Also hier vermehrt im unteren 
Kinnbereich von den Seiten filzen, so dass das Gesicht hier etwas schmaler wird. 

4. Auf die Ohren wird je ein zartes Dreieck in Altrosa aufgelegt und als Ohrinneres fest 
gefilzt. Dann werden die beiden Ohren recht weit seitlich am Kopf angefilzt. 

5. Beim Filzen der Arme, Beine und Ohren, wie oben beschrieben, immer beide 
nebeneinander arbeiten, damit diese immer miteinander verglichen werden können. 

6. Für das Katergesicht ein weißes Dreieck von oben nach unten als Fellzeichnung 
filzen. Darüber dünne graue Linien arbeiten. 

7. Eine rosafarbene dreieckige Nase mit der feinen Nadel und feinen Stichen auffilzen. 
Die Ränder mit der Nadelspitze immer wieder zurecht schieben und aufstechen. Die 
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schwarzen Augen oval formen und anfilzen. Die Schnurrhaare entstehen je aus zwei 
dünnen Röllchen, die mit ganz gezielten Stichen aufgebracht werden. 

8. Arme, Beine und Schwanz entstehen nach dem Prinzip wie die Beine bei der Ente. 
9. Lediglich etwas abweichend: die rundlichen Pfoten an Armen und Beinen. Für die 

Pfoten an den Armen etwas zusätzliche Wolle darum legen und durch gezielte Stiche 
rundum die Rundung schön heraus arbeiten.  

10. Für die dicken Pfoten an den Beinen je die unteren 3 cm des Beinchens umbiegen 
und von unten von der Fußsohle kommend mit ganz tiefen Stichen in die Ferse die 
Biegung fixieren,  bis die Pfoten so stehen bleiben. Eventuell noch weitere 
Verdickungen mit etwas zusätzlicher Wolle darum legen und dann die Pfötchen 
schön in die oval rundliche Form filzen. 

 
Die Kleidung von Mikesch: 
Mikesch bekam einfach ein ca. 15 cm langes Ärmelstück (Bündchen sitzt oben am Hals) 
eines geringelten Kleinkindwollpullovers angezogen. Zwei Öffnungen für die Arme und 
eine für den Schwanz sind einfach mit der Nagelschere eingeschnitten. Nach Belieben 
kann noch ein Knöpfchen am „Kragen“ angenäht werden.  

 
 

II. Rosige Zeiten 
Auf der Seite 120 
Blumenmanschette 
Das wird für die Blütenmanschette gebraucht  
(mit Vorlage für den Blütenzuschnitt und die Blätter) 
° Häkelborte oder Spitzenband in Creme oder Natur, ca. 1 m 
 (bspw. aus dem Kurzwarenbedarf) 
° Gemusterter Stoffrest, bspw. mit Blumendruck, ca. 60x20 cm 
° Zick-Zackschere 
° Stoffrest in Grün und Bügelvlies, je ca. 12x12 cm 
° Passendes Garn, Nähnadel, Stecknadeln (evtl. Nähmaschine) 
 
So wird’s gemacht: 

1. Für die Rosenblüte die Vorlagen für den Blütenzuschnitt und die Blätter ausdrucken. 
Den Blütenzuschnitt für eine große Rose je Linie etwa um 6-8 cm mit dem Lineal 
verlängern. Diese Vorlagen dann ausschneiden. 

2. Für die Rosenblätter das Bügelvlies auf die grüne Stoffrückseite aufbügeln, dann die 
Blattvorlage auf legen, umzeichnen und mit der Zackenschere ausschneiden. 

3. Für die Rosenblüte den Stoffstreifen rechts auf rechts halbiert falten und die 
Blütenvorlage an der Faltlinie des Stoffes mit der geraden Kante anlegen. Zzgl. einer 
Nahtzugabe (ca. 5 mm) an der oberen Linie zuschneiden und mit Stecknadeln 
fixieren. Hinteres Ende etwas nach Iinnen einschlagen und zunähen. 

4. Nun die Rosenblüte aufrollen, dabei den Anfang (also das Blüteninnere) etwas enger 
rollen und später etwas lockerer. 

5. Nun die Blüte mit einigen Stichen auf die Blätter nähen und anschließend an dem um 
die Vase dekorierten Spitzenband annähen. 

 
 
III. Gefilzte Zaungäste  
Auf der Seite 120 oben rechts 
1. Vögelchen mit Flügel 
Das wird für das Vögelchen gebraucht  
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(mit Vorlagenskizze – Vogel mit Flügel)  
° Kurzfaserige Filzwolle oder Märchenwolle in Naturweiß, ca. 12 g  
und Rest in Braun und Schwarz 
° 1 Filznadel 
° Als Filzunterlage eine Schaumstoffunterlage aus Schaumstoff 
 mind. 3-4 cm dick und 15x10 cm groß  
(ersatzweise auch einen Autoschwamm) 
 
So wird’s gemacht:  
(Siehe auch oben allgemeine Einführung zum Nadelfilzen und Skizzenvorlage) 

1. Aus etwa 8 gr der naturfarbenen Filzwolle einen tropfenförmigen Körper (noch 
ohne Kopf und Schwanz) zwischen den Händen zurechtformen. 

2. Dann die Grundform auf der Unterlage platzieren und rundherum mit der Filznadel 
bearbeiten (siehe oben: Einführung zum Nadelfilzen). 

3. Dabei darauf achten, dass die Rundung an der Brust schön herausgearbeitet wird. 
Dazu an der Wölbung nach vorne noch etwas Wolle auflegen und rings um  den 
Halsbereich verstärkt einstechen, so dass eine deutliche Formgebung entsteht.  

4. Nach hinten unten, wo später der Schwanz angefilzt wird, die Form so gestalten, 
dass die Rückenfläche relativ gerade verläuft. Die Form auch immer wieder mit der 
Skizze vergleichen. Diese gerade Fläche lässt sich mit vielen gleichmäßigen und 
nicht zu tief gesetzten Stichen bearbeiten. Das gilt dann auch für die begradigte 
Stehfläche des Vögelchens am Boden. 

5. Wenn sich die Grundform ausreichend verfestigt hat, ringsum also genügend mit der 
Filznadel bearbeitet wurde, können je seitlich die Konturen der Flügel gefilzt werden. 
Dazu entlang der Flügellinie (siehe auch Skizze) eine Linie dichter und tiefer Stiche 
setzen, bis eine deutliche Vertiefung um den Flügel zu sehen ist. 

6. Nun für den Schwanz, der dann extra gearbeitet und angesetzt wird, etwas Filzwolle 
(ca. 10 cm lang und 3 cm breit) auf etwa 5 cm Länge auslegen. Diese zur Hälfte 
doppelt legen (an der breiteren Seite). Den Schwanz nun leicht fächerförmig und von 
beiden Seiten schön fest filzen. An der schmalen Seite einige Fasern unbearbeitet 
stehen lassen. Diese dienen dann als Verbindung. 

7. Ist der Schwanz des Vögelchens von Form und Festigkeit wie gewünscht gefilzt, 
diesen ganz unten am Körper so andrücken, dass sich die ungefilzten Fasern auf den 
Körper auflegen. An der Ansatzstelle sowohl am Körper als auch am Schwanz so 
lange mit der Nadel filzen bis eine einheitliche Oberfläche entsteht und der Schwanz 
gut hält. 

8. Nun für den Kopf die restliche (bis auf ein klein wenig für den Schnabel) Wolle 
zwischen den Händen zu einer Kugel von etwa 3 cm ∅ vorrollen und ebenfalls 
ringsum schön fest und in Form filzen. Unten am Hals jedoch wieder einige 
Verbindungsfasern stehen lassen. Diese dann zum Verbinden fest auf den Körper 
aufdrücken. Und kragenförmig ringsum fest filzen. 

9. Nun den Schnabel schön dick und kompakt zwischen den Fingern mit einer dicken 
Ansatzstelle aufrollen. Dann ringsum auf der Unterlage filzen und die Spitze durch 
viele Einstiche herausarbeiten. Jetzt wird der Schnabel relativ weit unten am Kopf 
angesetzt (siehe oben bei Schwanz und Kopf). 

10. Das Vögelchen nun insgesamt noch mal mit der Nadel überarbeiten, so dass 
mögliche Unebenheiten an den Ansatzstellen geglättet werden und die Gesamtform 
schön nachgearbeitet wird. 

11. Für die leichten Schattierungen etwas braune Wolle locker verzupfen und auf die 
Flügel und den Schwanz auslegen. Dann mit nicht zu tiefen, aber vielen Stichen 
anfilzen.  
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12. Die Augen entstehen aus zwei zwischen den Fingern vorgerollten, ganz kleinen 
Kügelchen, die dann je seitlich auf dem Kopf aufgefilzt werden. 

 
2. Einfache Vögel mit Muster 
Das wird für die Vogelschar gebraucht  
(mit Vorlagenskizze – Vogel ) 
° Kurzfaserige Filzwolle oder Märchenwolle in Naturweiß, ca. 8 g  
und Rest in Hellblau, Rosa oder Zartgrün 
° Kleine Reste Borten (Spitzenband, Zackenlitze in zarten Farben) 
 oder eine auf Vlies gebügelte, aus Stoff ausgeschnittene Blüte 
° 1 Nähnadel und Nähgarn (zum Annähen der Borten) und eventuell Aufhänger 
° 1 Filznadel  
° Als Filzunterlage eine Schaumstoffunterlage aus Schaumstoff 
 mind. 3-4 cm dick und 15x10 cm groß 
(ersatzweise auch einen Autoschwamm) 
 
So wird’s gemacht:  
(Siehe auch oben allgemeine Einführung zum Nadelfilzen) 

1. Bis auf einen kleinen Rest der Wolle, der später für den Schnabel und kleine 
Korrekturen benötigt wird, die gesamte Wolle für die Grundform zwischen den 
Händen zu einem Halbmond aufrollen. Da die Formen durch das Nadelfilzen noch 
schrumpfen, diesen (wie bei allen Nadelfilzfiguren) etwas größer anlegen als auf der 
Skizze zu sehen. 

2. Die Grundform wird wie oben beschrieben mithilfe der Filznadel herausgearbeitet.  
3. Dabei jedoch die Wolle an der Stelle, wo der Kopf entstehen soll, zusammendrücken 

und so ringsum schön rund filzen. Eventuell auf den Kopf noch etwas Wolle auflegen, 
so dass sich die rundliche Wölbung besser gestalten lässt. 

4. Nun den Vogel immer wieder auf der Unterlage drehen und am anderen Ende so 
einen kleinen spitzen Schwanz herausformen. 

5. Für die Biegung des Vogels diesen zwischen den Händen an Kopf und Schwanz  
nach oben biegen und die entstandene Vertiefung am Rücken mit tiefen Stichen in 
Form bringen und fixieren. 

6. Nun aus dem Rest Wolle ein kleines (ca. 1,5 cm langes) Schnäbelchen vorformen 
und vorsichtig in Form filzen (dabei darauf achten, dass Sie sich bei dieser kleinen 
Form nicht stechen). Angefilzt wird der Schnabel wie oben beschrieben. 

7. Auch bei dieser Vogelform die Grundform noch einmal rundum mit der Filznadel 
nachfilzen und alle Unebenheiten ausgleichen. 

 
8. Die unterschiedlichen Dekore der Vögel :  
A: Für den Vogel mit den rosafarbenen Punkten: Aus der farbigen Wolle zwischen den 
Fingern kleine Kügelchen vorformen, auflegen und anfilzen. Ein Band um den Hals 
vervollständigt das niedliche Kerlchen. 
B: Für den Vogel mit dem zartblauen Körper: Den Körper von der Schwanzspitze bis 
zum Hals mit der farbigen Wolle umhüllen und diese mit nicht zu tiefen, aber vielen 
Stichen auffilzen. Unterhalb des Halses eine Wellenlinie arbeiten. Dazu die Wolle 
wellenförmig mit der Nadelspitze zurecht schieben und so vorsichtig anfilzen. Aus 
hellblauer Zackenlitze dann das Krönchen und das Band um den Hals formen und 
annähen. 
C: Die zarte Blüte ist aus einem mit Bügelvlies verstärktem Blütendekorstoff 
ausgeschnitten und mit wenigen Stichen angenäht. 
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TIPP: Verzieren sie die gefiederten Filzgesellen nach Lust und Laune mit aufgefilzten 
Blüten, Streifen und mit Bändern kombiniert. Mit Aufhängern am Rücken und in Zweige 
gehängt sind sie ganzjährig eine wunderschöne Dekoration. 

 
IV. Herziges Dekovogelhäuschen 
Auf der Seite 121 
(Mit Vorlagenskizze für Vorder- und Rückseite) 
Das wird für das Vogelhäuschen gebraucht: 
° Filzplatte in Naturweiß, mind. 2-3 mm dick, 40x60 cm 
° Filzplatte in Gelb, ca. 4 gr, 40x60 cm  
° Filzplatte in Hellblau, mind. 2-3 mm dick, 20x30 cm und einen Rest in Schwarz 
° Pompombändchen in Creme, 50 cm 
° Rest Zackenlitze in Hellblau, ca. 12 cm (als Aufhänger) 
° Nähnadel, Nähgarn, Stecknadeln und Stoffschere 
Für Rosendekor:  
° Bedruckten Baumwollstoffrest ca. 15x25 cm 
° Bügelvlies und grünen Stoffrest ca. 12x8 cm  
Für Button: 
° Stück gestreiftes Band, ca. 15 cm 
° Knopf zum Beziehen, bspw. ∅ 2 cm 
° Stoffrest 6x6 cm 
° Nähnadel und passendes Nähgarn 
 
So wird’s gemacht (siehe auch Vorlage für Vorder- und Rückseite):  

12. Die Filzzuschnitte für das Häuschen folgendermaßen anfertigen: 
Aus dem naturfarbenen Filz je 1 Vorder- und 1 Rückseite nach der Vorlage 
zuschneiden. Aus der Vorderseite die herzige Öffnung ausschneiden. Zusätzlich ein 
durchgehendes Seitenteil von 14x42 cm herstellen. 
Der Dachzuschnitt aus dem hellblauen Filz beträgt 15x24 cm. 

13. Jetzt den Hauskörper aus Vorder- und Rückseite und Seitenteil zusammenstecken 
und knapp an den Schnittkanten entlang mit Steppnähten schließen. 

14. Dann das Dach auflegen, evtl. anpassen und ringsum auf die obere „Hausöffnung“ 
nähen. Das Pompomband an der vorderen Seiten- und Bodenkante entlang 
annähen.  

15. Fertigstellen und Dekorieren des Häuschens:  
Mittig auf das Dach einen Aufhänger aus der Zackenlitze aufnähen.  
Die Rosenblüte nach dem Schnitt (nicht verlängert) und der obigen Anleitung 
herstellen (vgl. Blumenmanschette). Für den Button einen Knopf mit einem 
kreisförmigen, ausreichendem Zuschnitt eines Stoffrestes überziehen und rückseitig 
gerafft zusammennähen. Das Band mit einer groben Heftstichnaht am unteren Rand 
versehen und zusammenziehen. Den Knopf auf das Band nähen und nun Rose und 
Button neben der Herzöffnung mit einigen Stichen befestigen. 

 
 
V. Glasparade 
Auf der Seite 121 unten 
Das wird für die Glasdekorationen gebraucht: 
° Bänder, Litzen, Häkelborten in der gewünschten Farbe und Länge 
° evtl. Doppelklebeband 
° Weckgläser in verschiedenen Größen 
Für die Rosenblüte (siehe auch Vorlage und Anleitung oben):  
° Baumwollstoffrest in Rosa ca. 15x25 cm, hier die Vorlage nicht verlängern 
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° Bügelvlies und grünen Stoffrest ca. 12x8 cm 
Für das Herzchen: 
° 10x5 cm Filzplatte in Naturweiß 
° Pompombändchen in Creme, 30 cm 
° Wäscheknopf oder Ähnliches in Weiß 
° Nähnadel, Nähgarn 
Für die Buttons: 
° Stück gestreiftes Band, ca. 15 cm 
° Knopf zum Beziehen, bspw. ∅ 2 cm 
° Stoffrest 6x6 cm 
° Nähnadel und passendes Nähgarn 
Für die Erdbeeren (siehe auch Vorlagen für Erdbeeren und Blätter): 
° 1 Roter Kindersocken reicht für 2 Erdbeeren und 1 Törtchen (siehe Vorlagenskizze) 
° Rest grünen Filz ca. 7x7 cm je Erdbeere 
° Zackenschere 
° Gelbes Stickgarn, 1 Sticknadel 
° Füllwolle 
° Nähnadel und passendes Nähgarn 
 
So wird’s gemacht:  
So wird das kleine Herz gemacht: 
Aus dem Filz das Herzchen passend zu der Glasgröße ausschneiden und ringsum das 
Pompombändchen annähen. Mittig einen kleinen stoffbezogenen oder anderen dekorativen 
Knopf aufnähen. 
So werden die Buttons gemacht: 
Die Buttons können beliebig mit verschieden breiten und langen Bändern und Knöpfen 
kombiniert werden. Auch größere und kleinere Bänderkreise aufeinander genäht sehen sehr 
schön aus. 
So werden die Erdbeeren gemacht: 
Die Erdbeeren aus dem Socken mithilfe der Vorlage ausschneiden. Den Erdbeerzuschnitt 
wenden und an den offenen Seiten zunähen. 
Die Erdbeere wenden und mit Füllwatte ausstopfen. Nun um den oberen Rand mit 
Heftstichen umnähen und so zusammenziehen, dass die Schnittkante nach innen 
verschwindet, dazu eventuell etwas eindrücken. Dann die Blätter mit der Zackenschere nach 
der Vorlage ausschneiden und oben annähen. 
Die Punkte  mit dem gelben Stickgarn ringsum mit kleinen Stichen aufsticken. 
 
Weckgläser in verschiedenen Größen mit verschiedenen Bändern und Borten umbinden. 
Diese mit kleinen Klebepads am Glas befestigen. Dann Buttons, Rosenblüten und Erdbeeren 
herstellen (siehe oben) und nach Belieben kombinieren und je mit einigen Stichen an den 
Bändern annähen. 

 
 

VI. Kleines Sockentörtchen 
Auf der Seite 121 unten 
Das wird für das Törtchen gebraucht (siehe Vorlage): 
° Sockenschaft von roter Kindersocke 
° Zackenlitze in Creme 2 cm breit; gepunktetes Band, 1 cm breit, je ca. 20 cm lang 
° Filzplatte in Braun, mind. 2 mm dick, 6x6 cm  
° Jerseystoffrest in Zartrosa, ∅ ca. 5 cm 
° Füllwolle 
° Nähnadel, Nähgarn 
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So wird’s gemacht (siehe auch Schnittvorlagen für das Törtchen und die Erdbeeren):  

1. Den Törtchenboden aus dem braunen Filz mit einem ∅ von 5,5 cm rund (bspw. 
mithilfe eines Glases) zuschneiden. Dann den Sockenzuschnitt mit dem Bündchen 
nach unten auf dem  Boden feststecken und ringsum mit kleinen Stichen festnähen.  

2. Von oben mit der Füllwolle ausstopfen und gut vernähen. 
3. Die kleine Dekokirsche mit einem ∅ von 5 cm aus einem rosafarbenem 

Jerseyzuschnitt ausschneiden, leicht befüllen und ebenfalls unten heften und 
zusammenziehen. Diese dann auf den zusammengezogenen Mittelpunkt aufnähen. 
Zuletzt die Bänder ringsum aufstecken und rundherum annähen. 

 
 
VII. Schiff Ahoi! Türstopper 
Auf der Seite 122 
(Mit Vorlagenskizze für Vorder- und Rückseite und für Segel und Fähnchen) 
Das wird für den Schifftürstopper gebraucht: 
° Filzplatte in Naturweiß, mind. 2-3 mm dick, 62x10 cm  
° Filzplatte in Hellblau, mind. 2-3 mm dick, 20x30 cm  
° Rundholz für den Mast, ca. 36 cm hoch 
° Rest Juteschnur in Natur, ca. 35 cm 
° Baumwollstoff mit Punkten, ca. 20x20 cm 
° Gemusterte Stoffreste für die Wimpel 
° Kleiner silberner Anker (z.B. beim Schmuckbedarf oder als Knopf) 
° Bügelvlieseline 20x20 cm 
° Zackenlitze in Hellblau, ca. 26 cm 
° Zackenschere 
° Bänderreste, Knöpfe und Stoffreste für die Buttons (siehe oben) 
° Nähnadel, Nähgarn (oder Nähmaschine mit Jeansnadel) 
° Stecknadeln und Stoffschere 
° Für die Füllung: Trockenen Vogelsand und Füllwatte 
 
So wird’s gemacht (siehe auch Vorlage für Vorder- und Rückseite):  

1. Die Filzzuschnitte in Hellblau nach der Vorlage und den weißen Filz 62x10 cm 
zuschneiden. 

2. Wimpel und Fähnchen nach den Vorlagen mit einer Stoffschere und geraden 
Kanten zuschneiden, dann auf die Vlieseline bügeln und mit der Zackenschere die 
Ränder nachschneiden. 

3. Nun die Seitenteile und das weiße Zwischenstück so stecken, dass die 
Schnittkante des Zwischenstückes oben in der Mitte liegt (hier wird später der Mast 
eingesetzt). 

4. Jetzt das Schiffchen mit dem trockenen und sauberen Sand füllen und wenn es 
genügend Gewicht hat, mit Füllwolle ausstopfen. Die kleine Zwischennaht mit der 
Hand schließen, bis auf die Mastöffnung in der Mitte. 

5. Jetzt das Segel knapp um den Mast legen und hier absteppen. Ebenfalls die kleinen 
Wimpelchen knapp um die Schnur legen und je fest nähen. 

6. Eventuell die Öffnung für den Mast zusätzlich etwas einschneiden, den Mast tief 
einstecken. Dann die Juteschnur vorne annähen und oben am Mast festknoten. 
Zuletzt die Verzierungen auf der Vorderseite anbringen. Also die Zackenlitze 
unterhalb der oberen Kante aufnähen, die Buttons platzieren und fixieren und den 
kleinen Anker mit ein paar Stichen befestigen. 
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VIII. Kleiner Frosch im Glas 
Auf der Seite 122 
(Siehe Vorlagenskizze und allgemeine Anleitung zum Nadelfilzen oben) 
Das wird für den Frosch im Glas gebraucht: 
° 1 mittelgroßes Weckglas  
° Filzwolle zum Nadelfilzen in Mittelgrün, ca. 8 gr und Reste in Schwarz und in Weiß 
° 1 Filznadel und 1 feine Filznadel für die feinen Ausformungen und Gesicht 
° Juteschnur in Natur 
° Kleine Ästchen, bspw. Haselnussstecken (Gartenschere) 
° Bänderreste, Knöpfe und Stoffreste für die Buttons (siehe oben) 
° Nähnadel, Nähgarn  
 
So wird’s gemacht (siehe auch Vorlage für Vorder- und Rückseite):  

1- Für die Leiter aus dem Haselstecken mithilfe der Gartenschere zwei längere 
Seitenteile zuschneiden und mit der Juteschnur zusammenbinden. Jede Sprosse an 
beiden Seiten gut anknoten. 

2- Das Weckglas mit einer Juteschnur umwickeln und mit einem Button (Anleitung 
siehe oben- hier aus Jeansrüschenband und weißem Wäscheknopf) dekorieren. 

3- Der Frosch wird nach der Skizzenvorlage und dem gleichen Prinzip wie der große 
Frosch (siehe dort und bei der Ente Erna) mit der Nadel gefilzt. 

4- Dabei für den Körper ungefähr 4 gr vorformen, für den Kopf 2-3 gr und den Rest für 
Arme, Beine und Korrekturen verwenden.  

5- Jetzt kann der Frosch in sein Glas zu der Leiter hüpfen. 
 
 

IX. Gartenschild 
Herzliches Willkommen 
Auf der Seite 122 
(Mit Vorlagenskizze für  Herz und Schrift) 
Das wird für das Gartenherz gebraucht: 
° Filzplatte in Naturweiß, mind. 2-3 mm dick, 30x30 cm  
° Bänderreste, Knöpfe und Stoffreste für die Buttons (siehe oben) 
° Gemusterter Stoffrest für die Rose (hier: hellgrün kariert), ca. 15x20 cm 
° Stickgarn in Hellgrün, 1 Strängchen (bspw. von Anchor) 
° Gestreiftes Band in Hellgrün, 5mm breit und ca. 50 cm lang 
° Trickmarker (zum Vorschreiben der Schrift oder ersatzweise Bleistift) 
° 1 Sticknadel 
° Nähnadel, Nähgarn (oder Nähmaschine mit Jeansnadel) 
° Stecknadeln und Stoffschere 
 
So wird’s gemacht (siehe auch Vorlage für Herz und Schrift):  

1. Mithilfe der ausgedruckten und ausgeschnittenen Herzvorlage diese aus dem Filz 
zuschneiden. 

2. Mit der Schriftschablone oder in eigener Schrift den Schriftzug mit dem Trickmarker 
vorschreiben. 

3. Diesen dann mit kleinen und quer gesetzten Spannstichen aussticken. 
4. Ringsum eine Ziervorstichnaht in Hellgrün sticken. Eine zweite parallel zu den 

einzelnen Stichen. 
5. Die Buttons und die Rose oben rechts überlappend platzieren und mit einigen 

Stichen aufnähen. Zuletzt aus dem Band einen großen Aufhänger legen und 
beidseitig annähen. 
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