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

Benötigtes Material:
Märchenwolle weiß + rosa
Filzer-Olivenseife
Bast matt creme
schwarzer Garn

Benötigtes Werkzeug:
Nadel
Schüssel mit warmen Wasser
Schere
Heißklebepistole

Filzmaus
Diese süßen Filzmäuse ziehen viele Blicke auf sich. Ob 
als Dekoration oder kleines Mitbringsel, diese Mäuse 

werden jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
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Filzmaus
So filzt du den Mäusekörper:

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Als erstes gibst du einen Schuss von der Olivenseife in eine Schüssel 
mit warmen Wasser. Auf dem Bild siehst du eine graue Märchenwol-
len, du kannst die Mäuse aber auch mit weißer Wolle machen.
Nimm ein Stück der weißen Märchenwolle und bilde daraus einen 
Strang. Diesen bindest du dann, wie du auf dem Bild rechts gut se-
hen kannst, zu einem Knoten zusammen. Die beiden Enden wickelst du 
streng über den Knoten.

Nun befeuchtest du den Wollknäuel mit ein wenig 
Wasser und drehst ihn unter leichtem Druck zwischen 
deinen Händen (siehe Bild).
Dann legst du die nasse Kugel zur Seite und trocknest 
deine Hände.

Jetzt nimmst du ein weiteres Stück der Märchenwolle und formst daraus ein dünnes Netz. 
Dieses legst du möglichst dicht um den nassen Wollknäuel. Dann befeuchtest du die Wollkugel 
erneut mit dem warmen Seifenwasser und drehst sie wiederum zwischen deinen Händen.
Diese beiden Schritte wiederholst du solange, bis die Wollkugel einen Durchmesser von 6 bis 8 
cm erreicht hat.

Benötigtes Material:
Märchenwolle weiß + rosa
Filzer-Olivenseife
Bast matt creme
schwarzer Garn

Benötigtes Werkzeug:
Nadel
Schüssel mit warmen Wasser
Schere
Heißklebepistole
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Schritt 4

Schritt 5

Schritt 6

Schritt 7

Anschließend musst du die Wollkugel mit deutlich mehr Druck 
zwischen deinen Händen drehen, damit sich die einzelnen Woll-
fasern verwickeln und sich die Wolle schlussendlich „verfilzt“. 
Nach sieben bis zehn Minuten ist der Filzvorgang abgeschlos-
sen. Die Filzkugel lässt sich zwischen den Fingern nur noch 
schwer zusammendrücken. Jetzt musst du die Filzkugel noch 
mit kaltem Wasser sauber auswaschen und sie anschließend mit 
dem Handtuch trocken reiben. Danach kannst du sie zum ge-
wünschten Mäusekörper formen.

Filzmaus

So filzt du die Mäuseohren:

So filzt du die Mäuseschwänzchen:

Für die Mäuseohren benötigst du die rosa Märchenwolle. Nimm wieder einen Strang und forme 
ihn zu einem Knoten. Die überstehenden Enden legst du wieder über den Knoten. Diesen Knäuel 
verpackst du in einem dünnen Netz aus weißer Märchenwolle. Die Wollkugel anschließend mit 
dem warmen Seifenwasser befeuchten und die Kugel ohne zugeben von weiteren Wollschichten 
zwischen den Händen drehen, bis sie hart ist. Wasche die kleine Filzkugel ebenfalls mit kaltem 
Wasser aus und schneide sie danach in zwei Hälften.  

Für das Mäuseschwänzchen nimmst du ein Stück der weißen 
Märchenwolle. Dieses formst du zwischen deinen Händen durch 
ständiges Hin- und Herreiben zu einem festen Filzschwänzchen 
(ca. 5 cm lang). Das Schwänzchen wiederum mit kaltem Wasser 
auswaschen und noch im nassen Zustand zu einem „S“ formen 
(siehe Bild).

Jetzt musst du die Maus nur noch fertigstellen. Dafür befestigst du die Mäuseohren und das 
Mäuseschwänzchen mit dem Heißkleber bzw. mit Nadel und Faden am Mäusekörper (siehe Bild).

Das Gesicht verzierst du mit dem schwarzen Garn und den Baststreifen.

Fertig ist deine selbst gefilzte Filzmaus.

Benötigtes Material:
Märchenwolle weiß + rosa
Filzer-Olivenseife
Bast matt creme
schwarzer Garn

Benötigtes Werkzeug:
Nadel
Schüssel mit warmen Wasser
Schere
Heißklebepistole

Mit freundlicher Unterstützung der 
Firma Hugo Jordan GmbH.




