Schmuck Filzen
Material:
 Warme Seifenlauge (Topf, warmes Wasser, Olivenseife, Küchenreibe, Esslöffel)
 Filzwolle im Vlies in verschiedenen Farben
 Schmuckrohlinge wie z.B. Ohrstecker, Ohranhänger, Broschennadeln etc.
 Schnüre für Anhänger oder Armbänder
 Heißklebepistole
 Schmuckzangen
 dicke Nadeln
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 Filzkugeln:



Die Filzwolle in verschiedenen Farben für die Schmuckstücke aussuchen.
Einen tiefen Teller mit warmer Seifenlauge richten. Vor dem Filzen die
Temperatur der Seifenlauge prüfen, damit man sich nicht verbrennt.



Die erste Schicht der Filzwolle in die Seifenlauge tunken und mit
leichtem Druck in den Händen zu einer Kugel rollen.
Das wiederholst du mit jeder weiteren Filzschicht.
Die Filzwolle muss dabei aber immer gut nass und das Wasser warm sein.





Wenn du die letzte Filzschicht aufgetragen hast, musst du die Kugel mit
viel Druck verfilzen.



Die Kugel ist fertig, wenn sie sehr hart ist. Prüfe dies, indem du sie
zwischen Zeigefinger und Daumen drückst.



Anschließend die Kugel unter klarem Wasser auswaschen.



Nun kannst du mit einer Schere die Filzkugel
aufschneiden. Lass dir von einem Erwachsenen helfen!
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Die Filzkugel etwas trocknen lassen.
Jetzt kannst du die Kugeln zu Schmuck verarbeiten. Lass dir dabei von einem
Erwachsenen helfen.
Ohrstecker: Die Filzkugeln mit Heißkleber auf die Ohrstecker kleben.
Ketten: Die Filzkugeln mit einer dicken Nadel auf eine Schnur fädeln.
Ohrringe: Mit einer dicken Nähnadel Löcher in die Kugeln bohren. Ohranhänger mit
Schmuckzange aufbiegen, Filzkugel einfädeln und Ohranhänger wieder zu biegen.

Tipps:





Die Kugeln zu Beginn nur sanft verfilzen, sonst haften die weiteren Farbschichten
nicht an. Wenn alle Farbschichten aufgetragen sind kann man mit starkem Druck zu
Ende filzen.
Damit die Wolle sich gut verfilzt sollte das Wasser immer warm sein. Am besten
regelmäßig warme Seifenlauge nachholen.
Die Filzkugeln, die man in der Mitte aufschneiden möchte, sollte man am Ende sehr
hart filzen, sonst lösen sich die einzelnen Farbschichten auf.
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