Weihnachtsmann als
Nadelfilzfigur auf einer
Styropor-Basis
Die niedliche Weihnachtsmann-Figur entsteht
aus kardierter Wolle, die mit der
Nadelfilz-Technik in eine Styropor-Basis
eingearbeitet wird. Als Nase fungiert eine
kleine, mit der Klebepistole aufgeklebte
Holzkugel.

Inspiration: 15741
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Nehmen Sie ein Styropor-Ei (als Körper
der Figur) und schneiden Sie die obere
Spitze flach ab, um an dieser Stelle Kopf
und Körper zusammenzusetzen. Kappen
Sie den Boden der Form, um ihr festen
Stand zu geben. Das Foto zeigt, wie man
das Styropor schneidet.

Reißen Sie kardierte Wolle in kleinen
Büscheln ab und filzen Sie diese nach
und nach mit einer Filznadel auf das
Styropor-Ei. Fahren Sie fort, bis das Ei
vollständig bedeckt ist und die Wolle
dick, dicht und gleichmäßig eingearbeitet
ist.
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Drehen Sie ein Stück weiße kardierte
Wolle zu einem langen Streifen, der um
das Ei passt. Verfilzen Sie den Streifen
auf der Filzmatte und verbinden Sie ihn
dann mit dem unteren Teil des Körpers,
wie auf dem Foto gezeigt.

Bearbeiten Sie zwei weitere Wollstreifen
für die Arme auf die gleiche Weise - auf
der Nadelfilzmatte vorfilzen und dann mit
dem Styropor-Ei verbinden, das sich
damit allmählich in einen
Weihnachtsmann-Körper verwandelt.
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Ebenso werden zwei Hände gearbeitet
und an die Arme gefilzt.

Kleben Sie die Styroporkugel mit einer
Klebepistole an den Körper und eine
Holzperle als Nase an die Styroporkugel.
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Nun muss ein großes Stück weiße
kardierte Wolle auf der Filzmatte
vorgefilzt und von der Nase abwärts auf
Körper und Kopf gearbeitet werden siehe Foto.

Drucken Sie die Vorlage für die
Zipfelmütze von der separaten PDF-Datei
auf dieser Seite aus. Legen Sie dünne
Schichten kardierter Wolle übereinander,
wie auf dem Foto gezeigt, und filzen Sie
sie auf der Nadelfilzmatte zusammen.
Schneiden Sie die Vorlage aus. Legen
Sie sie auf die Wolle und filzen Sie mit
der Filznadel am Rand entlang. Entfernen
Sie die Schablone, sobald die Kante
rundum gefilzt ist. Die Wolle einschlagen
und zusammenfilzen
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Drehen Sie das Filzteil um und verfilzen
sie die gesamte Flache gleichmäßig und
dicht. Arbeiten Sie die Mützenspitze hoch
zu einem langen Streifen.

Filzen Sie die die Mütze so in Form, dass
sie auf den Kopf des Weihnachtsmannes
passt - siehe Foto.
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Die Mütze muss nun bis hinunter zur
Nase auf den Kugelkopf gefilzt werden siehe Foto.

Jetzt fehlen noch Hutkrempe und
Hutspitze. Diese Teile werden wie in den
Schritt 4 und 5 für Arme und Hände
beschrieben gearbeitet.
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Vorlage

So sieht der fertige Weihnachtsmann aus.
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