
 
 

BEISPIEL EINER FERTIGUNGSANLEITUNG FÜR FILZKUGELN 

Je nach Fähigkeiten der Beschäftigten können entweder die gesamte Fertigung einer Filzkugel 
übernommen werden oder jeweils einzelne Fertigungschritte ausgeführt werden. Sollte eine 
Einzelfertigung (jeder Beschäftigte führt jeden Arbeitsschritt ggf. mit angepassten Hilfestellungen durch) 
nicht möglich sein, können die Arbeitsschritte entsprechend aufgeteilt und als Serienfertigung (jeder 
Beschäftigte ist für einen Arbeitsschritt zuständig und führt diesen mehrfach aus) durchgeführt werden. 
Es können auch mehrere Beschäftigte den gleichen Arbeitsschritt ausführen. 

MATERIALIEN 

• Filzwolle (kardiert und gekämmt) 
• weiße, ungefärbte Rohschafwolle (für das Innere der Kugel) 
• farbige Filzwolle (für die äußerste Schicht) 
• grobe Filzunterlage, z.B. Luftpolsterfolie  
• Schwamm und Nadel 
• Schüssel mit warmem Wasser 
• Schmierseife, z.B. Olivenseife 
• Essig 
• Handtuch 
• Schutzkleidung (alte Schürzen oder Hemden) 

DURCHFÜHRUNG 

Vorbereitung des Arbeitsplatzes 
• Tisch mit Luftpolsterfolie auslegen und diese am Tisch befestigen (Noppen zeigen nach oben) 
• Seifenlauge ansetzen (Seife in Schüssel mit warmem Wasser geben) 
• Essig und Wasser in einer zweiten, separaten Schüssel mischen 

Jeder Beschäftigte bekommt ein Stück Filzwolle und kann dieses mit allen Sinnen erkunden (ggf. 
Hilfestellung). 



Schritt 1 

Die Filzwolle (weiße Rohschafwolle) wird in einen ca. 15 cm langen Streifen geschnitten 
(je nachdem wie groß bzw. klein die Kugel werden soll) und in der Mitte vorsichtig 
auseinandergezogen, um einen dünneren Streifen zu erhalten. An ein Ende des Streifens 
wird ein Knoten gemacht. Der Knoten bildet später den Kern der Kugel (Abb. 1). Die 
beiden Enden des Streifens werden nun um den Knoten gelegt. Die Wolle wird so zu einer 
festen Kugel gewickelt (Abb. 2). 

Schritt 2 

Im Folgenden werden die Wollenden mit einer Nadel mit der Kugel verfilzt. Für diesen 
Schritt werden die Nadel und der Schwamm, als Unterlage, benötigt. Mit der Nadel wird 
dazu mehrfach in die Kugel gestochen, bis die Enden der Wolle sich einigermaßen mit 
der Kugel verbunden haben. Um sie grob zu fixieren, reichen wenige Stiche (Abb. 3). 

Schritt 3  

Im darauffolgenden Schritt wird die farbige Filzwolle benötigt. Dabei wird eine dünne 
Wollschicht der gewünschten Farbe um die Kugel gelegt (Abb. 4). 
Die farbige Wolle wird anschließend mithilfe der Nadel durch einzelne Einstiche an der 
Kugel fixiert (Abb. 5). 
(Falls man, anstatt der weißen Rohschafwolle, von Beginn an mit farbiger Filzwolle 
arbeitet, kann man den zuletzt beschriebenen Schritt auslassen (Schritt 3). Für die 
Verwendung von weißer Rohschafwolle spricht der deutlich niedrigere Preis im Vergleich 
zur gefärbten Wolle.) 

Schritt 4 

Nun wird die Schüssel mit warmem Wasser und etwas Schmierseife gefüllt. Dann wird 
die Kugel komplett in die Lauge eingetaucht, auch die störrischen kleinen Wollfasern 
(Abb. 6). Anschließend kann man über die Oberfläche der Kugel streichen, um diese zu 
glätten. Es ist darauf zu achten, dass das Wasser konstant warm ist.   
Nun wird vorsichtig auf die Oberfläche der Kugel gedrückt, auch um Seifenlauge aus der 
Kugel zu drücken. Es ist wichtig darauf zu achten, dass die Kugel dabei nicht zu stark 
ausgewrungen wird (Abb. 7). 

Schritt 5 

Im nächsten Schritt kann mit dem Rollen der Kugel auf der Luftpolsterfolie begonnen 
werden. Durch den leichten Druck der Handflächen auf die Kugel werden die Wollfasern 
verfilzt. 
Anschließend wird die Filzkugel wieder in die Seifenlauge getaucht und die Kugel erneut 
auf der Unterlage gerollt. Diese Schritte werden solange wiederholt, bis die Filzkugel hart 
wird (Abb. 8). 

Schritt 6 

Wenn die Kugel fest ist, wird sie mit klarem Wasser ausgespült (Abb. 9). Anschließend 
wird die Filzkugel kurz in ein Essigbad gelegt, um die letzten Seifenreste zu neutralisieren. 
Nun die Filzkugel noch einmal kurz mit Wasser ausspülen, das Wasser ausdrücken und 
die Kugel wieder in Form bringen. 

Schritt 7 

Die fertigen Filzkugeln werden auf einem Handtuch zum Trocknen verteilt (Abb. 10). 
Im letzten Schritt werden die einzelnen Filzkugeln mit einem Schlüsselring verbunden. 
Dazu werden sie auf einen Nylonfaden aufgefädelt und dieser mit dem Schlüsselring 
verknotet (Abb. 11). 

Jetzt sind die Schlüsselanhänger fertig zum Verkauf. 

  



ABBILDUNGEN EINZELNER MATERIALIEN/ARBEITSSCHRITTE 
 

Abb.1: In das Ende der Filzwolle wird ein Knoten gemacht. 

 
  

Abb. 2: Die beiden Enden des Streifens aus Filzwolle werden 
um den Knoten gelegt. 

 
  

Abb. 3: Mit der Nadel mehrfach in die Kugel stechen, bis sich 
die Enden der Wolle mit der Kugel verbunden haben 
(Trockenfilzen). 

 
  

Abb. 4: Eine dünne Wollschicht in der gewünschten Farbe 
um die Kugel legen. Hier können auch mehrere Far-
ben gemischt werden. 

 
  

Abb. 5: Die farbige Wolle wird anschließend durch Einstiche 
mit der Nadel an der Kugel fixiert (siehe Abb. 3). 

 



Abb. 6: Die Kugel wird vollständig in eine Schüssel getaucht, 
in der sich Wasser und Schmierseife befinden. 

 
  

Abb. 7: Die Kugel nun leicht zusammendrücken. 

 
  

Abb. 8: Die Kugel über die LuftpoIsterfolie rollen. An-
schließend wieder in die Seifenlauge eintauchen und 
erneut rollen, bis die Kugel hart wird. 

 
  

Abb. 9: Wenn die Kugel fest ist, diese mit klarem Wasser 
gründlich ausspülen. 

 
  

Abb. 10: Die Kugeln zum Trocknen auf einem Handtuch 
verteilen. 

 



  

Abb. 11: Filzkugeln auf einen Nylonfaden auffädeln, und 
diesen mit einen Schlüsselring knoten. 

 
 


