Anleitung Filzen Ostereier
Osterhasen Osterküken

Material: Filzwolle im Vlies (Art. 1029 naturweiß und
bunt) evtl . Strickgarnreste, etwas Olivenölseife.

Anleitung Ostereier
Aus der naturfarbenen Wolle einen festen Kern
wickeln. Das Ei kann auch eine Füllung erhalten, z.B.
ein Styroporei oder alte Wollreste ..., dann um die
jeweilige Füllung die Wolle wickeln. Das Ei in etwas
heißes Wasser tauchen, etwas Olivenölseife
(Pflanzenölseife) auf das Ei geben. Anschließend das Ei
vorsichtig mit den Händen “streicheln” und in ovale
„Eiform“ bringen. Mit der Zeit kann der Druck
verstärkt werden.
Nun kann das Filz dekoriert werden: Die farbige Wolle
wird zu dünnen Spinnennetzen auseinander gezogen
und auf dem Ei festgestrichen. Nun wieder ganz sanft
über das Ei streicheln. Den Druck verstärken, bis das Ei
die gewünschte Festigkeit erreicht hat. Zwischendurch
immer wieder überschüssiges Wasser ausdrücken, in
heißes Wasser tauchen und bei Bedarf Seife
dazugeben (Gleitmittel). Das fertige Filzei spülen und
trocknen lassen. Zum Aufhängen am Ei etwas Nähgarn
befestigen.
Varianten
 Viele kleine Eier auf die gleiche Weise filzen
…für Osterstrauß etc.
 Mit Filznadel und Srickgarnresten die Eier
dekorieren – Garnrest in gewünschte Form
auf das Ei legen und mit der Filznadel nach
und nach feststicheln, zb. Eier mit Spiralen
auf Foto
 Mit Filznadel und kleinen zwischen den
Fingern vorgerollten Kügelchen aus Filzwolle
Pünktchen, Blumen etc auf den Eiern
feststicheln.

Anleitung Osterhase
Ein Osterei aus naturfarbener hellbrauner Filzwolle
filzen, eine kleine weiße Kugel für den Schwanz, für
die Ohren etwas hellbraune Wolle auf dem Tisch
auslegen, darüber eine Schicht weiße Wolle legen,
diese Fläche zuerst vorsichtig mit Wasser und Seife
verfilzen, den Druck nach und nach erhöhen. Die
Seifenlauge ausspülen alle Filzteile trocknen lassen.
Die Ohren aus der Filzfläche ausschneiden, annähen,
den Schwanz annähen, Augen und Schnauze mit der
Filznadel aufsticheln.
Anleitung Osterküken
Ein Osterei aus gelber Filzwolle filzen, für den
Schnabel und den Kamm etwas rote Wolle auf dem
Tisch auslegen und zu einer Fläche verfilzen. Die
Seifenlauge ausspülen die Filzteile trocknen lassen.
Die Teile aus der roten Filzfläche ausschneiden,
annähen, die mit der Filznadel aufsticheln.
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