Bücherwurm Filzen
Material:
 Warme Seifenlauge (Topf, warmes Wasser, Olivenseife, Küchenreibe, Esslöffel)
 Filzwolle im Band oder im Vlies in zwei verschiedenen Farben für den Körper des
Wurms
 Filzwolle im Vlies in Weiß für die Augen
 Seidenfasernrest
 Perlen (für Pupillen)
 Schere
 Nähnadeln
 Handtuch
 Luftposterfolie
Herstellen der Seifenlauge:
 Das Wasser in einem Topf erwärmen. Achtung, dass Wasser darf nicht kochen!
 Die Olivenseife mit einer Küchenreibe reiben, damit sie sich besser im Wasser auflöst.
 Die Seifenflocken im Wasser auflösen. Für einen Liter Wasser benötigt man 1-2
Esslöffel geriebene Seife.

Anleitung Bücherwurm:



Ziehe für den Kopf des Bücherwurms eine feine Schicht aus der Wolle im Band in der
gewünschten Farbe heraus und lege es vorsichtig vor dich hin.
Lege in der gleichen Farbe noch ein Stück Wolle quer zur ersten Lage.



Lege für den Körper die Wolle in der gewünschten Farbe in ca. vier dünnen
Lagen leicht überlappend untereinander.



Befeuchte die Wolle mit dem heißen Seifenwasser und klappe die
Filzmatte über die Wolle, sodass die Wolle einmal der Länge nach
zusammengeklappt wird.



Streiche einmal über die Matte, sodass die Wolle flach auf der Unterlage
liegt.
Seite 1 von 2



Hebe die Filzmatte wieder an und schlage die Wolle am Kopfende ca. 1 cm ein. Rolle
nun die Wolle der Länge nach eng zu einem Wurm zusammen. Zur Verzierung kannst
du evtl. dünne bunte Seidenfasern um den Wurm wickeln.



Mit beiden Händen den Wurm erst leicht, dann fester hin und her rollend
filzen. Dabei den Kopf des Wurmes auch von oben filzen, damit er nicht
spitz wird.



Für die Augen musst du, zwei gleich große Stückchen weiße Wolle jeweils sehr fest
zusammendrehen, gut benässen und zwischen den Handflächen rollen, bis kleine feste
Kugel entstehen.



Anschließend sowohl den Wurm als auch die Augen mit Wasser auswaschen.



Die Augen annähen. Wenn du möchtest kannst du auch Pupillen aus Perlen ergänzen.
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