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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Material:
Märchenwolle in grün, orange und pink,
Turbo-Filzer,
farblich passende Nähseide,
Luftpolsterfolie

Benötigtes Werkzeug:
Kissen aus Filz oder Filzstoff 
zum Nähen, Nadel, Schere,
Wasser, Kissenfüllung

Buntes Kissen
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Buntes Kissen

Ein Kissen mit gefilzten Blumen in frischen Farben - 
der neue Blickfang in deinem Wohnraum!

Verwende ein fertiges Kissen aus Filz oder fertige dir selber eines. Dazu benötigst du Filzstoff  in der 
gewünschten Farbe. Schneide einen Streifen mit 115 x 40 cm mit 1 cm breiter Nahtzugabe aus. Klap-
pe eine Schmalkante vom Kissenteil 40 cm breit nach oben und schließe die Seitenkanten. Verwende 
dazu eine Nähnadel oder die Nähmaschine. Dann wendest du das Kissen, bügelst es und schneidest 
die Zugabe der Klappe weg.

Zupfe dir von den Wollsträngen zarte Fasern ab und lege diese über 
Kreuz auf die Luftpolsterfolie. Damit sich die Fasern schneller verfi l-
zen kannst du einen Turbo-Filzer verwenden. Mische ihn lt. Angabe 
auf dem Etikett an und beträufl e die Fläche mit der Flüssigkeit. Filze 
die Wolle mit kreisenden Bewegungen an. 

Die Ränder nach innen schla-
gen und weiterfi lzen, bis das 
Blütenblatt fertig ist.

Lege das Blatt auf ein Hand-
tuch und tupfe es gründlich 
trocken.

Um eine Blütenform zu erhalten, drückst du das Blatt in der Mitte 
fest zusammen. Solange drücken bis es die Form behält, anschlie-
ßend trocknen lassen. Insgesamt 10 dieser Blüten fertigen, (Ø ca. 4 
cm).
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Die inzwischen trockenen Blütenblätter in der Mitte einschneiden 
und die Stiele durch die Blüte ziehen. Mit kleinen Handstichen fi xie-
ren.

Die Polsterklappe kann man noch mit einem 
farblich passenden Stück Filz unterlegen. Die 
Stiele aufstecken und per Hand mit groben Zick-
Zackstichen aufnähen. Kleine Dekoelemente wie 
z.B. Spiegel mit Borte aufk leben.

Zupfe grüne Wollfasern aus der Märchenwolle und 
lege sie überlappend zu einem ca. 44 cm langen 
Strang auf die Luftpolsterfolie. Wiederum beträufeln 
und die Luftpolsterfolie einschlagen. Durch hin- und 
herrollen verfi lzt der Strang. Zwischendurch wieder 
aufschlagen, befeuchten und wieder fi lzen. Die meist 
etwas dünneren Strangenden etwas einschlagen und 
fi lzen, sodass einheitlich dicke Schnüre entstehen. 
Insgesamt 10 Stiele fertigen.

Benötigtes Werkzeug:
Kissen aus Filz oder Filzstoff 
zum Nähen, Nadel, Schere,
Wasser, Kissenfüllung




