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Bereich: Nassfilzen
Schwierigkeitsgrad:    bis   

Kreativ 
Bastelboutique

Filzschnüre
Dicke Filzschnüre regen die Fantasie  
der Kinder auf vielfältige Weise an:  
Sie werden zum Springseil, zum Gürtel, 
zum Seilzug oder zum Zaumzeug. 
Und das Schöne daran ist, dass die 
Fantasie bereits bei der Herstellung 
mitspielen darf.
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Barbara Glünkin

Material und Werkzeug
P kammzug
P Wollgarne zum Filzen,  

z. B. Nova oder larain 
P häkelnadel, ab Nr. 10
P Seife
P Schmierseife und Blockseife  

(keine kernseife) 
P rollo
P Schubladeneinlage von ikea  

oder Grossverteiler
P evtl. Waschmaschine
P evtl. abtropfunterlage vom  

Grossverteiler

Arbeitsablauf
1  Springseil: ca. 70 g Strickwolle.  

Die fertige länge wird mit Faktor 1,7  
multipliziert. 

2 Mit Wollgarn die gewünschte länge  
(= fertige länge mit 1,7 multiplizieren) 
mit den Fingern stricken. anfangs-  
und endfäden werden verknüpft. 

3 Diese Schnur entweder von hand 
durch rollen und kneten verfilzen  
oder in einen Stoffsack verpackt einer 
dunklen 40-°C-Wäsche beilegen. 

4 Variante: Für flache Schnüre die Fin-
gerstrickschnur im rollo oder in einer 
abtropfunterlage flach aufrollen und 
verfilzen. 

Arbeitsablauf
1  Gürtel: ca. 80 g larain. 1,8 m luft- 

maschen mit 10-fach larain ergeben 
ca. 1,5 m. ideal hierfür ist auch das 
Fingerhäkeln. 

2 Mit Wollgarn in der gewünschten Dicke 
die gewünschte länge luftmaschen 
häkeln, dazu entweder eine dicke  
häkelnadel oder die Finger gebrau-
chen. Das Garn kann mehrfach  
verhäkelt werden.

3 Verfilzen wie bei den Fingerstrick-
schnüren beschrieben.  

Kammzugschnüre Fingerstrickschnüre 

Häkelschnüre 

I n F o

Tipp
alle Filzschnüre können in der länge ge-
schnitten werden, da sie nicht ausfransen.

Variante
Zaumzeug aus rund oder flach gefilzten  
Fingerstrickschnüren. Diese Schnüre 
der Grösse des kindes anpassen und 
mit kleinen Glocken verzieren. 

Arbeitsablauf
1  kammzugseil zum klettern, als  

hundeleine, für Zaumzeug: ca. 150 g 
kammzug. eine ungefilzte länge  
von ca. 7,2 m ergibt eine Schnur von  
ca. 3,5–4 m. 

2 kammzug kann endlos in ver- 
schiedenen Farben zusammengesetzt  
werden. Dazu die enden übereinan-
derlegen bis die gewünschte Dicke  
erreicht ist. 

3 kammzug mit Seifenwasser einsprit-
zen, in ein kleines rollo einschlagen 
und mit wenig Druck hin- und her- 
rollen. Den Druck während des Filzens 
immer mehr verstärken. 

4 Zum Schluss die Schnur auf einer 
Schubladeneinlage weiterrollen. Wird 
dieses Seil zum klettern verwendet, 
muss die Schnur sehr hart gefilzt  
werden. 


