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Schwierigkeitsgrad:

Material:

 Filzwolle
 Seidenschal
 Filzer Olivenschleife
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mittel



 Filznadel
 Wasser

ca. 1h



Zeitaufwand:

So geht`s:

diesen Schal musst du zunächst
1. Für
einen rosafarbenen Vorﬁlz von 40 cm

Größe herstellen. Achte beim Auslegen
der Wolle auf die wasserfeste
Unterlage, darauf, dass eine gleichmäßig
starke Lage entsteht und die Rosatöne
variieren (Abbildung 1). Verteile
Seifenlauge auf die Wolle und lege den
Dekostoﬀ darüber. Verﬁlze jetzt die
Wolle durch gleichmäßige, kreisende
Bewegungen.
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aus dem rosafarbenen Vorﬁlz
2. Schneide
halbkreisförmige Rosenblätter aus.
Diese sind an der Längsseite ca. 5 bis
7 cm lang und ca. 4 cm breit.
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Lege die Stiele und Blätter aus grüner Wolle auf
die Seide: trenne dünne Stränge ab und platziere
sie auf der Seide. Rolle einige dünne Fäden der
dunkelgrünen Wolle in den Händen und lege sie
als Blatt-adern auf.

das Muster mit Folie und ﬁlze mit
4. Bedecke
leichtem Druck in kreisenden Bewegungen.
vorbereiteten Rosenblätter musst du noch
5. Die
einmal anfeuchten, dann nimmst du einen

Fertig!

Filzhalbkreis und rollst ihn von außen nach
innen zusammen. Setze die Blüte auf das Tuch
und ﬁlze sie mit einer feinen Filznadel an
(Abbildung 2). Für eine voluminösere Blüte
nimmst du einfach ein weiteres
zusammengerolltes Vorﬁlzstück dazu!

Frischhaltefolie um die einzelnen
6. Gib
Blütenblätter, damit sie nicht zusammenﬁlzen.

Reibe im Mittelpunkt und über die Blütenblätter
anfangs mit wenig, dann mit stetig zunehmenden
Druck (Abbildung 3). Damit die Rosen schön
duftig bleiben, solltest du das Tuch nicht
walken, sondern so lange reiben, bis die Blüten
auf dem Tuch haften und der Filz der Blüten
fertig geﬁlzt ist. Drehe den Schal um und arbeite
ihn eventuell nach.

das Tuch gut aus. Nach dem Bügeln kannst
7. Spüle
du die Rosen bei Bedarf mit der Schere in Form
schneiden.
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