selbermachen : filzen : nadelgefilzter nikolaus
Größe ca. 12 cm
Material:
Anchor Filz-it! Filzwolle zum Trockenfilzen
ca. 18g Fb. 0010 rot
2 g Fb. 0002 ecru
1 g Fb. 0018 hellbraun
je ein kleiner Rest Fb. 0009 kürbis, Fb. 0005
orchidee, Fb. 0013 schwarz
1 Anchor Nadelhalter für 4 Filznadeln
1 Anchor Filznadel mit Griff
1 Anchor Filzunterlage

Die Größen und Formen der einzelnen Teile entnehmen Sie bitte der Musterzeichnung. Arbeiten Sie
größere Teile mit der 4-er Filznadel vor und glätten
deren Fläche durch Nachfilzen mit einer 1-er Filznadel. Zum Filzen von Kleinteilen und Feinheiten
wie Gesichtern oder anderen Details eignet sich die
1-er Filznadel.
Anleitung
Aus ca. 17 g roter Wolle einen kegelförmigen Körper
wickeln. Nun die gewickelte Form des Körpers auf
der Filzunterlage mit der 4-er Filznadel fixieren und
zu einem festen Körper verdichten, indem man
ringsherum gleichmäßig einsticht. Die Mützenspitze
in ihre gekrümmte Form nadeln. Einen winzigen Teil
der roten Wolle für den Mund und die Wangen aufheben, den Rest (ca. 1 g) in zwei gleiche Teile teilen. Diese in den Händen zu kleinen Würsten für
die Arme rollen, dann nachfilzen und auf den Körper
aufnadeln. Für das Gesicht wird die Hälfte der hellbraunen Wolle auf den Körper gelegt und mit der 1er Filznadel aufgefilzt. Aus einem kleinen Teil der
übrigen hellbraunen Wolle, unter Zugabe von etwas
kürbisfarbener Wolle, eine kleine Kugel für die Nase
filzen und auf das Gesicht nadeln. Aus dem anderen
Teil der Wolle eine etwas größere Kugel für die
Hände filzen, zwischen die Arme legen und an diesen und am Körper anfilzen. Für den Mantelrand
etwa 1 g ecrufarbene Wolle flach auf der Filzunterlage auslegen und zu einer runden Scheibe von
etwa 5 cm Ø filzen. Die Scheibe dann unter den
Körper als Standfläche filzen. Den Rest der ecrufarbenen Wolle wird etwas lockerer als Bart und Haare
um das Gesicht und den Kopf gefilzt. Für die Wangen etwas orchideefarbene und rote Wolle mischen,
auflegen und aufnadeln. Danach den Mund mit roter
und die Augen mit schwarzer Wolle filzen.
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