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Filzen zählt zu den ältesten 
Handwerkskünsten in der  
Geschichte des Menschen.    
In den letzten Jahren gewinnt 
das Filzen im Kunsthandwerk 
und an den Schulen immer 
mehr an Bedeutung. Diesen 
Trend möchten wir mit unse-
rem qualitativ hochwertigen 
Material unterstützen und 
fördern.  

Filzen verzaubert 

Wer gewisse Regeln beim Fil-
zen beachtet, wird schnell 
merken, wie vielfältig das Ma-
terial einsetzbar und formbar 
ist. Besonders für Kinder ist 
es faszinierend zu erleben, 
wie sich die Wolle während 
des Filzprozesses verändert. 
Das Zupfen der weichen Woll-
fasern, das Streicheln der 
Filzoberfläche, bis zum Wal-
ken eines Werkstückes ist ein 
Erlebnis für die Sinne und er-

fordert gleichzeitig auch 
feinmotorische Geschicklich-
keit, Konzentration, Ausdauer 
und Geduld. 

Vom Schaf zur Wolle 

Da uns das Naturprodukt 
Wolle begeistert, haben wir 
den ´Werdegang der Wolle´ als 
Unterrichtsmaterial zum Füh-
len, Riechen und Sehen zu-
sammengestellt. Damit möch-
ten wir Kindern die positiven 
Eigenschaften und die Vielfäl-
tigkeit dieser Naturfaser nä-
her bringen. Wir wünschen 
viel Freude beim Erfahren der 
Wolle mit allen Sinnen und 
viele Ideen für kreatives Ge-
stalten. 
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Das Schaf zählt zu den ältes-
ten Haustieren der Welt, und 
liefert uns Milch, Fleisch und 
Wolle.       

Schafe sind Säugetiere und 
gehören zur Familie der 
Hornträger. Unser Hausschaf 
stammt vom europäischen 
Wildschaf (Mufflon) ab. Heute 
leben die meisten Schafe in 
Australien, Argentinien, Süd-
Afrika und Neuseeland. Insge-

samt leben mehr als 1 Milliar-
de Schafe auf der Erde.          
In Europa gibt es nur noch 
wenige Schafherden, weil sich 
die Schafhaltung kaum noch 
lohnt, und zu wenig freie Flä-
chen für die Schafzucht im 
großen Stil vorhanden sind. 

Wenn wir vom Schaf spre-
chen ist eigentlich nur das 
weibliche Tier gemeint. Das 
männliche Schaf heißt Wid-
der, und ist größer und stär-
ker als das weibliche Schaf. 
Der Widder trägt kräftige, 
nach hinten gerundete Hör-
ner, die bei Rangkämpfen mit 
anderen Widdern zum Einsatz 
kommen.  

Ein kastrierter Widder wird 

Hammel genannt, und ist we-
gen seiner guten Fleischquali-
tät beliebt.  

Ist das Schaf jünger als ein 
Jahr wird es als Lamm be-
zeichnet.  

Mit etwa zwei Jahren ist ein 
Schaf bereits erwachsen und 
kann jedes Jahr Junge be-
kommen. Nach etwa fünf Mo-
naten Tragzeit kann ein Schaf 
ein bis vier Lämmer zur Welt 
bringen. Sobald sie geboren 
sind, werden sie vom Mutter-
schaf abgeleckt. Dabei prägt 
es sich den Geruch ihrer Kin-
der ein, der für sie als Erken-
nungszeichen dient. Die Läm-
mer erkennen ihre Mutter am 
Blöken wieder. 

Schafe werden meistens zehn 
bis zwölf Jahre alt. Mutter-
schafe leben allerdings nur 
fünf bis sechs Jahre. 

Sie sind Herdentiere, und 
werden oft in Gruppen von 
mehreren hundert Tieren ge-
halten. Der „Schäfer“ versucht 
dabei die Herde beisammen zu 
halten damit kein Tier verlo-
ren geht. Bei seiner Arbeit 

unterstützen ihn oft Hüte-
hunde, welche die schreck-
haften Tiere durch bellen und 
schnappen  zusammentrei-
ben. Hierzulande werden 
Schafe gerne zur Land-
schaftspflege eingesetzt.  

Ein typisches Kennzeichen 
der Schafe ist ihr Fell. Es kann 
weiß, braun, grau, schwarz, 
oder aber auch gefleckt sein, 
und besteht aus der dichten 
Unterwolle und den darüber 
liegenden, dickeren Haaren. Je 
feiner und gekräuselter die 
Wolle ist, desto wertvoller ist 
sie. Die Hautdrüsen des Scha-
fes produzieren Fett, das so 
genannte Lanolin. Damit ist 
die Wolle vor Nässe geschützt 
und das Schaf bleibt selbst bei 
Regen trocken. 

Im Frühjahr werden die Scha-
fe geschoren. Mit Hilfe einer 
elektrischen Schermaschine 
kann eine geübte Person pro 
Tag bis zu 150 Schafe scheren.  

Ein Merinoschaf liefert dabei 
im Durchschnitt ca. 5 kg Roh-
wolle im Jahr. Der Aufbau der 
Wolle ähnelt dem menschli-
chen Haar  – die Grundsub-
stanz ist das Keratin.   

 

 

 

Wissenswertes zum Schaf 



 

 

 

Die frisch geschorene Wolle 
wird nach Farbe und Qualität 
vorsortiert und in eine Wä-
scherei transportiert.  

Nach ca. 6-8 Waschdurch-
gängen ist die Wolle sauber. 
Das dabei anfallende Wollfett 
(Lanolin) ist ein wertvolles Ne-
benprodukt (Kosmetikindust-
rie).  

Die Wolle wird in Ballen ge-
presst und zur Weiterverar-
beitung in die Kämmerei 
transportiert. 

Danach wird die gewaschene 
und getrocknete Wolle  ge-
krempelt (d.h. aufgelockert 
und von Gräsern und Kletten 
gereinigt) und gestreckt (Fa-
sern werden parallelisiert).  

In der Kämmerei werden letz-
te Unreinheiten entfernt und 
Kurzfasern ausgeschieden. 

Das Ergebnis ist ein Kammzug 
der als fertiges Spinnband, 
sogenannte Bumps, in die 
Spinnerei gelangt. 

Das Wort „Kammzug“ stammt 
aus der vorindustriellen Zeit, 
als die Wolle buchstäblich von 
Hand durch den Kamm gezo-
gen wurde. Zweck des Käm-
mens war damals wie heute, 
die Wolle für das Spinnen von 
feinen, glatten und gleichmä-
ßigen Garnen aufzuarbeiten, 
welche folgerichtig als Kamm-
garne bezeichnet werden. 

In der Spinnerei wird der 
Wollkammzug gemischt und 
gestreckt, bevor er in der 
Spinnmaschine in Z-Richtung 
gedreht wird. Die Drehung 
gibt dem Garn seine Reißfes-
tigkeit und Dehnung.  

In der nachfolgenden Spulerei 
wird das Einfachgarn aus der 
Spinnerei umgespult und die 

Fremdfasern mit optischen 
Reinigern (erkennen unregel-
mäßige Stellen) herausge-
schnitten und entfernt.  

Aus zwei bis vier solcher 
Spinnfäden entsteht in der 
Fächerei/Zwirnerei ein Faden. 
Dieser wird in S-Richtung ge-
dreht.  

Spinnerei              Zwirnerei 

Heute werden Fäden und 
Garne maschinell in großen 
Spinnereien erzeugt, und nur 
noch wenige Leute beherr-
schen den Umgang mit dem 
Spinnrad. 

 Wolle dient als Rohstoff für 
eine Vielzahl verschiedener 
Produkte wie z.B.: Strickgarne, 
technische Fasern, Bettde-
ckenfüllungen, Dämmmaterial 
beim Hausbau, Filzprodukte 
und vieles mehr. 

 

Die Wollverarbeitung 



 

 

 

 

Die Wolle 

Es gibt drei gängige Pro-
duktaufmachungen von Filz-
wolle zu kaufen: im Vlies, im 
Kammzug oder im Karden-
band.  

Achten Sie beim Kauf der 
Wolle auf eine gute Qualität. 
Diese gewährleistet gerade bei 
der Arbeit mit Kindern 
schnelle Erfolgserlebnisse.  

Merinowolle 

eignet sich sehr gut zum 
Nassfilzen kleinerer Objekte 
sowie allen Kleidungs- oder 
Schmuckgegenständen. Sie ist 
sehr fein und hat ausgezeich-
nete Filzeigenschaften. Au-
ßerdem kratzt sie nicht wie 
die Bergschafwolle auf der 
Haut. Die Feinheit wird in 
Micron angegeben. Eine 
feine Wolle sollte ca. 21 
mic haben und wasch-
echt gefärbt sein, damit 
die Farbe beim Filzpro-
zess nicht ausblutet.  

 

Bergschafwolle 

eignet sich besonders für ro-
buste und beanspruchte Filz-
werke wie zum Beispiel Haus-
schuhe, Taschen oder Sitzun-
terlagen. Diese Wolle ist au-
ßerdem auch sehr gut zum 
Nadelfilzen geeignet. Sie hat 
ca. 32 – 36 mic und ist daher 
nicht für Objekte mit ständi-
gem Hautkontakt geeignet. Im 
Kindergarten empfiehlt   sich 

für große Werkstücke 
das Vlies. Es erspart 
viel Zeit, da die Wolle 
nicht von Hand ge-
zupft und dachziegel-
artig ausgelegt wer-

den muss.  

  

Der Filzprozess 

Die einzelnen Wollfasern sind 
ringsum mit Schuppen be-
deckt. Durch Wärme, Feuch-
tigkeit und Reibung verhaken 
sie sich miteinander und ver-
filzen zu einer Fläche. Das 
kreuzweise Schichten der 
Wolle und heißes Seifenwas-
ser unterstützen bzw. be-
schleunigen diesen Vorgang.  

Beim Abzupfen der Wolle soll-
te stets darauf  geachtet wer-
den, dass die Hände trocken 
sind, ansonsten kann nicht 
mehr feinfaserig ausgelegt 
werden. 

 

 

 

 

 

 

MATERIALLISTE 

Für den Start wird nicht viel benötigt, aber einige Materialien sind auch für einfache Filzarbeiten 
unentbehrlich: 

� gute Filzwolle  

� Seife (ohne Parfüm, z.B. Kernseife, Olivenölseife…) 

� Warmes Wasser  

� Alte Handtücher (zum Walken und Hände trocknen) 

� Netz (alte Gardine oder Fliegengitter) 

� Unterlage (z.B. Backblech, Gummimatte) 

� Noppenfolie 

� Wäschespritzer oder Ballbrause 

 

Filzen – Tipps und Tricks 



 

 

 

 

Flächenfilzen 

Zuerst werden vom Kammzug 
feine Strähnen abgezupft (ca. 
10 cm lang) und nebeneinan-
der aufgelegt. Die zweite Rei-
he wird, wie beim Dachde-
cken, versetzt aufgelegt und 
sollte die erste Reihe um die 
Hälfte abdecken, sodass eine 
gleichmäßig dicke Wollfläche 
entsteht. Alternativ kann auch 
gleich unser Merinokamm-
zug-Vlies verwendet werden. 

Bitte berücksichtigen Sie beim 
Legen der Wolle, dass eine 
gefilzte Fläche durch Wärme, 
Art und Dauer der Bewegung 
um bis zu 50 % schrumpft! 

Quer zur ersten Reihe folgt 
eine zweite Lage mit Woll-
strähnen die wieder Reihe für 
Reihe dachziegelartig verlegt 
wird.  

Tipp: Lieber mehrere dünne 
Lagen legen. Die Fläche wird 
dadurch feiner, stabiler und 
gleichmäßiger! 

Die Wollfläche mit heißer Sei-
fenlauge aus dem Wäsche- 
sprüher befeuchten, und vor 

 

 

sichtig mit Hilfe der Handflä-
chen die Wolle auf den Unter-
grund drücken, damit sich die 
Wolle voll Wasser saugt (die 
Wolle soll nicht schwimmen).  

Um beim Benetzen der Wolle 
ein Verschieben zu verhin-
dern, ein Stück Gittergardi-
nenstoff auf die Wolle legen. 
So bleibt die Wolle nicht an 
den Händen kleben und Mus-
ter werden durch das Anfil-
zen nicht verschoben. 

Ist das Filzstück leicht ange-
filzt, kann der Gardinenstoff 
entfernt werden. Das Ganze 
nun immer wieder mit heißem 
Wasser besprühen und Seife 
mit den nassen Händen auf-
tragen. Nun werden die Fa-
sern mit kreisenden Bewe-
gungen und sanftem Druck 
verfilzt. Arbeiten Sie dabei 
immer von außen nach innen. 
(Das Filzstück auch auf der 
Rückseite bearbeiten!) 

Danach wird die vorgefilzte 
Fläche ausgedrückt (nicht 
wringen!) und auf ein Hand-
tuch gelegt.  

Zum Walken die Filzfläche mit 
heißer Seifenlauge besprühen 
und mit dem Handtuch einrol- 

 

 

len. Unter steigendem Druck 
wird die Rolle nun hin und her 
gerollt. Ein Plastik- oder Me-
tallrohr sorgt für eine regel-
mäßige Druckverteilung beim 
Rollen. Sehr gut eignen sich 
auch Schwimmnudeln. 

Wiederholen Sie diesen Vor-
gang von allen vier Seiten und 
ziehen Sie den Filz immer 
wieder in Form, damit das 
Filzstück regelmäßig von allen 
Seiten schrumpft. 

Zum Schluss das Objekt gut 
mit klarem Wasser ausspülen.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPP 

Ins letzte Spülwasser einen 
Schuss Essig beigeben. Das 
sorgt für kräftige Farben 
und eine weiche Oberflä-
che. 

 

Filzen – Tipps und Tricks 

Bsp. Sitzunterlagen 



 

 

 

 

Hohlkörperfilzen 

Mit der Rückseite beginnen. 
Die Fläche wird dachziegelar-
tig aus gezupften Faserbü-
scheln (siehe Flächenfilzen) 
ausgelegt. Schneller geht es 
mit dem Vlies. An den später 
geschlossenen Rändern sollte 
die Wolle ca. 5 cm über die 
Schablone stehen.  

Tipp: Mehrere dünne Lagen 
filzen gleichmäßiger als eine 
dicke. 

Die Wollfläche nun mit Sei-
fenwasser besprenkeln, und 
von innen nach außen mit der 
flachen Hand andrücken und 
danach sanft glatt streichen. 
Die Verbindungsfasern am 
Rand sollten möglichst tro-
cken bleiben. Damit die Wolle 
nicht verschoben wird, kann 
ein Vorhangstoff aufgelegt 
werden. Wenn sich die Fasern 
leicht verhakt haben kann die 
Filzfläche vorsichtig gewendet 
werden (am besten mit einem 
Vorhangstoff) damit die ver-
zierte Außenseite auf dem 
Tisch liegt. 

Nun die Verbindungsfasern 
stramm um die Schablonen-
kante schlagen, gleichmäßig 
nach innen streichen und an-
feuchten. Jetzt kann die zwei-
te Seite belegt werden (wie zu 
Beginn). Das Muster auflegen, 
die Fläche befeuchten, mit 
Vorhangstoff abdecken und 
leicht anfilzen.  

 

 

 

 

 

Tipp: Für Muster mit geraden 
Kanten zuerst einen leichten 
Vorfilz machen - Muster aus-
schneiden und auf das Werk-
stück auflegen. 

Danach das Werkstück wen-
den und die überstehenden 
Fasern wieder stramm um die 
Kante ziehen und anfilzen. 

Ist das Werkstück auf beiden 
Seiten gut angefilzt und be-
reits stark geschrumpft, kann 
die Schablone vorsichtig ent-
fernt werden. Dazu wird die 
gewünschte Öffnung in das 
Filzobjekt geschnitten. Das 
Ganze von innen nach außen 
stülpen und die inneren Sei-
ten verfilzen - erneut wen-
den. Kaltes Laugenwasser von 
Zeit zu Zeit vorsichtig ausdrü-
cken. 

Das Werkstück auf ein Hand-
tuch legen, mit klarem heißem 
Wasser befeuchten und ein-
rollen. Die Rolle hin und her 
bewegen, öffnen, um 90° dre-
hen, und erneut rollen. Öfter 
wiederholen, und das Werk-
stück immer wieder wenden. 
Den Druck auf die Rolle 
steigern, bis sich der Filz 
fest anfühlt und das Werk-
stück seine richtige Größe 
erreicht hat.  

Tipp: Durch Querrollen 
wird der Filz schmaler, 
durch Längsrollen kürzer. 

Das fertige Teil mit Wasser 
ausspülen und im Essigwas-
ser (1 EL Essigessenz ins Was-
serbad) neutralisieren. 

 

 

 

 

 

TIPP 

Die Schablone muss ca. 30-
50% größer als das Endmaß 
sein, da die Wolle durch 
Hitze und Reibung stark 
schrumpft. 

Ein kleiner Probefleck 
(20x20 cm) gibt Auskunft 
über den Schrumpffaktor. 



 

 

 

 

 Formenfilzen 

Beim Formenfilzen kann der 
Körper durchgehend aus 
Schafwolle aufgebaut sein. 
Einfacher für die Kinder ist es 
bei größeren Objekten jedoch, 
wenn sie die Form aus 
Schaumstoff ausschneiden, 
oder z.B. eine vorgefilzte Ku-
gel für den Start erhalten. 

Den Schaumstoffkörper in 
einer Schale mit Seifenwasser 
befeuchten und mit gezupfter 
Wolle, oder Vlies, einpacken. 
Je feiner die einzelnen 
Schichten sind, mit denen die 
Form umwickelt wird, umso 
schöner wird das fertige Filz-
modell. 

Das Modell immer wieder be-
feuchten und mit neuen Woll-
fasern umwickeln, bis das 
ganze Werkstück gut mit Wol-
le umhüllt ist und die ge-
wünschte Form erreicht hat.      
Zuerst einige Minuten mit 
streichelnden Bewegungen 
die Wolle anfilzen, und danach 
mit steigendem Druck reiben 
bis sich die einzelnen Wollfa-
sern verfilzen. 

Tipp: Bevor der Filzvorgang 
beginnt sollte die ganze Form 
regelmäßig mit Wolle bedeckt 
sein, damit später keine Un-
ebenheiten oder Löcher auf-
treten. 

Die Seife gut ausspülen und 
mit einem Schuss Essigessenz 
im letzten Spülwasser neutra-
lisieren. Gut ausdrücken und 
trocknen lassen. 

 

 

 

Berücksichtigen Sie, dass die 
Trockenzeit mehrere Tage 
dauern kann. Auf keinen Fall 
sollten Sie das Werkstück in 
den Trockner geben oder 
föhnen (raut die Wollfasern 
auf - das Werkstück wird 
„haarig“). 

  

 

 

 

Gemeinschaftsarbeit 

 

 

 



 

 

 

 

.  

Vom Schaf zur Wolle  

� Werkstatt einrichten  
� Lehrkoffer vom „Schaf zur Wolle“ im Kreis erarbeiten (mit allen Sin-

nen erfahren) 
� Fragebogen zum Inhalt erstellen, Arbeitsblätter, Expertenpass,… 
� Eine empfehlenswerte komplette Werkstatt für den Unterricht in 

der 3./4. Schulstufe zum Downloaden finden Sie beim Verlag an der 
Ruhr ISBN 9783834610836 mit dem Titel „Vom Schaf zum Pullover“ 
ca. € 15,- 

 
� Experimente mit Wolle 

� Wollfett spüren – Rohwolle angreifen und Finger auf ein Löschblatt drucken; 
� Wärmetest – Wollhandschuh anziehen und abwarten – Hand wird wärmer; 
� Wassertropfen auf Rohwolle – Fettschicht stößt sie ab; 
� Nur für Lehrer! Brennversuch mit einzelnen Haaren– Wolle brennt sehr schlecht 

und riecht; 
 

� Filztisch einrichten / Filzen im Werkunterricht  
� Für das Filzen im Unterricht eignen sich vor allem kleine, ein-

fache Objekte da leider die Zeit oft zu kurz ist. Auch eine Ge-
meinschaftsarbeit ist gut in der Klasse umsetzbar. Hier ein 
paar Vorschläge: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

KONTAKT / IMPRESSUM 

Dobler & Vetter KG          
Marisa Dobler                  
Staldenstr. 27                  
6890 Lustenau    
office@wizardwool.at 

Blumenvasen 

Gemeinschafts-
arbeiten Schlüsselanhänger 

 

Ideensammlung  

„Das Wunderbare am Filzen ist, es gelingt immer! 
Vielleicht anders, etwas größer, kleiner, runder 

oder länger – aber Wolle ist ein lebendiges Mate-
rial, und Filzen heißt Experimentieren und Kreati-

vität ausleben.“ 

www.wizardwool.at 
 

Handyhülle Filzschlange, 
Filzschnüre 

Haargummi,           
Freundschaftsband 

Lesezeichen 


