
Kleiner 
Sternenkorb

Filzanleitung

In der Materialpackung findest Du
2 Kreise aus Filzwolle
1 Kreis aus LKW-Plane
geriebene Olivenseife
1 Stück Gardinentüll

Zusätzlich brauchst du
eine Schüssel für heißes Wassr
mehrere (alte) Handtücher
einen großen Blumentopfuntersetzer
eine Sprühflasche/Wäschesprenger
einen Luftballon ...und los geht´s! 



Jetzt holst du dir heißes Wasser 
in der Schüssel und löst ca. 1/3 
der Seife darin auf.

Der Blumenuntersetzer kommt auf 
ein großes Handtuch, in den Un-
tersetzer zuerst ein Wollkreis und 
darauf der Kreis aus LKW-Plane.
Zuerst werden alle Kreise  der Far-
be verwendet, die Innen sein soll.

Zuerst werden die Wollkreise vor-
sichtig in je 4 Schichten geteilt und 
diese an die Seite gelegt.

Nun wird Seifenwasser auf die 
Plane gesprüht und dann der Rand 
des Filzkreises eng um die Kante 
der Plane gelegt und angedrückt.

Jetzt wird der zweite Wollkreis auf 
die Plane gelegt, angefeuchtet und 
der Rand unter das Objekt ge-
schoben, eng am Rand. Dann das 
Objekt wenden.



Dieser Arbeitsschritt wird jetzt wiederholt, Woll-
kreis auflegen, anfeuchten, Rand nach hinten 
unter das Objekt schieben, wenden, bis alle Woll-
kreise aufgebraucht sind.
Vor dem letzten Wenden wird die Gardine auf den 
Teller gelegt und die Arbeit  nach dem 
Wenden darauf platziert.

Nun wird die Arbeit eng in die
Gardine eingepackt.

Das waren 
vorbereitende

 Arbeiten. 

Zuerst wird neues heißes Wasser geholt und wieder  ca. 1/3 
Seife darin aufgelöst. Die eingepackte Arbeit wird vorsichtig 
ausgedrückt und das kalte Wasser abgegossen. Dann wird wieder 
heißes Wasser aufgesprüht und die Arbeit vorsichtig mit den Hän-
den in kreisenden Bewegungen massiert. Erst mit wenig Druck ca. 
10 Minuten von jeder Seite, dabei immer vom Rand zur Mitte hin
arbeiten. Der Druck wird langsam erhöht, auch der Rand muss mit 
bearbeitet werden, nochmal ungefähr 15 Minuten. Wichtig, immer 
vom Rand zur Mitte arbeiten und auch den Rand selbst bearbeiten. 
Die Gardine soll dabei immer eng anliegen.

Nun beginnt 
der eigentliche 
Filzprozess 



Wenn sich das Objekt biegt, der 
Schrumpfprozess also schon fort-
geschritten ist, wird mit der Schere 
in der Mitte einer Seite sternförmig 
eingeschnitten. Vorsicht, nicht 
zu lange Schnitte machen. 
Die entstandenen Zipfel werden
wieder an die Plane gedrückt und 
noch einmal anmassiert. Dann 
jeden einzelnen Zipfel zwischen
den Fingern nach oben rollen.

Nachdem du das Objekt ca 30 Minuten so 
bearbeitet hast, holst du ein zweites Hand-
tuch, faltest es mehrmals und nimmst das 
Objekt aus dem Teller und legst es aufs 
Handtuch. Jetzt wird gerollt,  immer vor 
und zurück.

Wenn du die Rolle öffnest, siehst du, dass sich 
das Objekt in eine Richtung biegt. Dreh es um 90° 
und beginne von neuem zu rollen.  Diesen Vor-
gang wiederholst du ca. 5x in jede Richtung.
Sollte das Handtuch bereits sehr nass sein, 
tausch es aus. Das Objekt wieder einsprühen es 
muss nass sein, es geht nicht darum, Wasser 
auszupressen sondern zu (ver)filzen.  

Jetzt kannst du die Rolle mal 
öffnen und das Objekt aus der Gardi-
ne auspacken. Probier vorsichtig, ob 
sich noch Fasern nach oben ziehen 
lassen. Wenn  nicht, ist dieser Ar-
beitsschritt fertig, sonst weiterrollen!

Das letzte Drittel Seife in heißem 
Wasser auflösen. Nach dem Rollen 
wird auf dem Teller weitergearbeitet, 
zunächst wird das ausgepackte Ob-
jekt mit den Händen kräftig gewalkt 
und geknetet. Dabei immer 
wieder mit heißem Seifen-
wasser besprühen.



                 Der Planenkreis wird heraus-
                  geholt und das Objekt mit den 
                  Händen weitergewalkt. Dabei 
wird eine Hand in das Objekt gesteckt 
und das ganze dreidimensional geformt.

Sollte die Öffnung zu weit auseinander-
stehen kannst du das Objekt unterhalb 
des Sternenkranzes umfassen und kräftig 
walken. Du musst jetzt einfach ein biss-
chen rumprobieren, wahrscheinlich hast 
du inzwischen ein Gefühl dafür wie du was 
erreichst.

...und wenn du genug rumpro-
biert hast und zufrieden bist, 
kannst du das Objekt mit kaltem  
Wasser  ausspülen. Zum Trock-
nen pustest du den Luftballon 
im Objekt auf. Trocknen auf 
der Heizung oder in der Sonne, 
Handtuch unterlegen!
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Glückwunsch,
dein Sternenkorb ist fertig!!!


