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Material:
Jutesäckchen
Filzwolle
Filznadeln

Styroporkugel
Schaumstoffunterlage
Schere, Cutter, Filzstift

Santa u. RudolfJutesäckchen befi lzen
Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 1 h

BASTELIDEE
N°104.818 - Jutesäckchen befilzen

Zu Beginn die Vorlage ausschneiden und mit ei-
nem Filzstift auf das Jutesäckchen übertragen. 
Die Vorlage nicht zu weit oben aufzeichnen, 
damit das Säckchen noch befüllt und zugekno-
tet werden kann. Im Anschluss die Schaumstof-
funterlage in den Jutesack stopfen.
TIPP: Werden große Säcke verwendet, ist es 
praktischer zwei Unterlagen zu verwenden. So 
kann das Motiv komplett gefi lzt und erst dann 
von der Unterlage gelöst werden.

Gestartet wird beim Filzen immer mit den 
Konturen der jeweiligen Farbe, diese werden 
am besten mit einer 1er-Nadel gefertigt. Für 
große Flächen, die nur noch ausgefi lzt wer-
den müssen, kann eine 4er- oder eine 6er 
Nadel verwendet werden.  Zu Beginn wird das 
Gesicht mit den Farben natur und etwas rosa 
gefi lzt.

ANLEITUNG SANTA:
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Im Anschluss wird der Bart von Santa-Claus ge-
macht, dieser sollte locker und fl uffi  g werden.

Die Mütze wiederum glatt und fest fi lzen.

Nun wird der Bommel für die Mütze ange-
bracht, dazu einfach etwas Filzwolle zupfen, 
zu einer Kugel rollen und nur an den Rändern 
feststechen.

Jetzt mit wenig roter Wolle die Bäckchen 
auffi  lzen.

Für die Nase, die Styroporkugel mit Hilfe eines 
Cuttermessers in der Mitte teilen und mit roter 
Märchenwolle umhüllen. Auch diese wieder 
nur an den Rändern auf dem Säckchen festfi l-
zen.

Zu guter Letzt noch die Wackelaugen mit Heiß-
kleber befestigen und fertig ist der süße Santa.

ANLEITUNG RUDOLF:

Im Grunde wird bei beiden Motiven gleich 
gearbeitet, deshalb eine gekürzte Anleitung. 
Auch hier wieder die Vorlage ausschneiden und 
aufzeichnen.

Zuerst die Konturen vorfi lzen und anschlie-
ßend die größeren Flächen ausfüllen.

Jetzt für die Nase die Styroporkugel-Hälfte 
umfi lzen und befestigen sowie die Wackelau-
gen mit der Heißklebepistole aufkleben.

Viel Spaß beim Nachbasteln!
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