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Aus der naturfarbenen Wolle einen festen Kern wickeln.
Der Ball kann auch eine Füllung erhalten, z.B. eine Schelle,
einen Tennisball, alte Wollreste ..., dann um die jeweilige
Füllung die Wolle wickeln. Den Ball vorsichtig in etwas heißes Wasser tauchen, etwas Seife (Pflanzenölseife,
Schmierseife o.ä.) auf den Ball geben. Anschließend den Ball
vorsichtig mit den Händen “streicheln”, mit der Zeit kann
der Druck verstärkt werden.
Nun kann der Ball dekoriert werden: Die farbige Wolle wird
zu dünnen Spinnennetzen auseinander gezogen und auf dem
Ball festgestrichen. Nun wieder ganz sanft über den Ball
streicheln. Den Druck verstärken, bis der Ball die gewünschte Festigkeit erreicht hat. Zwischendurch immer
wieder überschüssiges Wasser ausdrücken, in heißes Wasser tauchen und bei Bedarf Seife dazugeben (Gleitmittel).
Den fertigen Ball spülen und trocknen lassen.
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Variante: Viele kleine Perlen auf gleiche Weise filzen, anschließend zu einer Kette auffädeln.
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