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Süsse Magnete
Buntes Konfekt aus Filz
Anleitung von Katharina Hofer
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MATERIAL UND WERKZEUG
• Frottiertuch oder Filzmatte
• Merinowolle in Braun, Gelb, Rosa,
Rot, Weiss und Schwarz, Ø 4 cm,
10 cm lang (pro Schicht)
• Frottiertuch
• Kernseife
• Wasser
• Magnete
• Heissleim
• Schere
FILZEN-GRUNDANLEITUNG
Am besten gelingen geschichtete Flächen
mit Merinowolle. Für eine Schicht benötigt
man etwa einen Strang von 10 cm Länge.
Die bunte Wolle in dünne Strähnen ziehen
und dicht an dicht zu einem Quadrat nebeneinander legen, drüber eine zusätzliche
Schicht derselben Farbe in Gegenrichtung
dicht an dicht legen. Die Fläche mit anderen
Farben weiter aufschichten. Die Wollschicht
anfeuchten und auf einem Frottiertuch
oder einer Filzmatte mit leicht kreisenden
Bewegungen bearbeiten. Wenn die Fläche
fester wird, in den Händen zusammenknüllen

und kneten, etwas heisses Wasser dazu
geben, rollen, kneten, wieder flach ziehen,
drücken und walken. Die Fläche ausbreiten,
in das Frottiertuch einwickeln und als Rolle
hin und her bewegen bis eine feste verfilzte
Fläche entsteht. Die fertige Fläche kräftig
ausspülen, bis das Wasser klar ist.

RUNDES LAKRITZKONFEKT
Um eine Stange mit einem schwarzen Innenkern zu filzen, von der Merinowolle 2 × 10 cm
in Weiss und 1 × 10 cm in Schwarz abschneiden. Die schwarze Wolle zu einer 10 ×10 cm
grossen Fläche legen, leicht anfeuchten und
aufrollen. Dann leicht anfilzen. Die weisse
Wolle etwas auseinander ziehen oder dünne
Strähnen wie bei der geschichteten Fläche
dicht nebeneinander legen. Darüber im
rechten Winkel eine zweite Schicht legen.
Die aufgerollte schwarze Merinowolle damit
einrollen, mit Seifenlauge anfeuchten, leicht
auf dem Frottiertuch hin und her rollen.
Wenn die Rolle etwas fester wird, kann diese
auch zwischen den Händen gerollt und gedrückt werden. Immer wieder heisses Wasser
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darüber giessen und rollen, bis der Filz
fest genug ist. Die fertige Rolle kräftig
ausspülen, bis das Wasser klar ist.

ARBEITSABLAUF
1 Filze den geschichteten Flächenfilz nach
Grundanleitung in den typischen KonfektFarbkombinationen.
2 Filze das runde Konfekt ebenfalls nach
Grundanleitung.
3 Lasse das runde Konfekt und die geschichteten Flächen gut trocknen.
4 Schneide die gefilzte Fläche mit der
Schere in 2 × 2 cm grosse Würfel, das runde
Konfekt in 7 mm dicke Scheiben.
5 Klebe das bunte Konfekt mit Heissleim
an passende Magnete.

VARIANTE
Das Konfekt auf Gummifäden oder Silch
aufziehen und so Ketten oder Armbänder
zusammenstellen.
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