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Herstellung eines Filzzwerges 

 

1.1 Materialien 

• Wollflies Natur 
 

• Filzwolle im Vlies in 
verschiedenen 
Farben 
 

• Filzwolle im 
Kammzug 
verschiedene Farben 
 

• Filznadeln: Grob 
Mittel Fein 
 

• Stechmatte 
 

 

Anleitung 
 
 
Von dem naturfarbenen Wollfilz wird ein ca. 25 cm langes und ca.10 cm breites 
Stück abgetrennt. 
Genau in der Mitte wird ein Knoten geknüpft. Dieser wird später der Kopf sein, und 
wird unten mit einem Faden aus der Kammzugwolle abgebunden und mit wenigen 
Stichen am Hals festgefilzt. 
Jetzt werden aus dem naturfarbenen Wollfilz weitere Stücke von ca. 10 bis 12 cm 
Länge und 6 bis 7 cm entnommen. 
Diese werden eng um den unteren Teil der Filzwolle gewickelt dabei beginnt man 
unterhalb des Kopfes und wickelt sich dabei langsam nach unten. Jede neue 
Schicht wird dabei ein bisschen tiefer angesetzt, so dass mit der Zeit ein 
kegelförmiger Körper entsteht. 
 

   
 
Hat der Zwerg die gewünschte Grösse erreicht, wird ein Teil der überschüssigen 
Wolle unten heraus gezupft. 
Der Rest wird umgeschlagen und mit einer groben Filznadel in den Boden der Figur 
gefilzt. 
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Diesen Vorgang wiederholt man so oft bis ein fester Boden bei der Figur entsteht 
und sich der Boden leicht flaschenbodenförmig wölbt. 
Die Figur selber wird jetzt auch mit der groben Filznadel gefilzt so dass nach und 
nach ein fester kegelförmiger Körper entsteht. Dabei kann die Form noch mit einer 
weiteren dünnen Schicht Filzwollvlies korrigiert werden. 
Jetzt wird bestimmt auf welcher Seite des Knotens (Kopf) das Gesicht sein soll. Für 
mich ist beim Anschauen immer sofort klar wo sich dieses befindet. Auf das Gesicht 
wird mit der mittleren Filznadel hautfarbener Wollvlies aufgebracht. 
 

   
 
Nun folgt das „Anziehen“ des Zwerges. Dazu filzt man Wollvlies in einer beliebigen 
Farbe auf den kegelförmigen Körper auf. Wichtig ist dabei auch den Boden der 
Figur farbig zu gestalten, da die Kinder damit spielen und der Zwerg nicht nur zur 
Dekoration herumsteht. 
Jetzt kommt die Zwergenmütze. Dazu nehme ich ein Stück farbigen Wollvlies von 
ca. 5 mal 5 cm und schlage dieses an einer Kannte um das ist der Teil der Kappe 
der rund um das Gesicht sitzt. Durch das Umschlagen entsteht ein plastischer 
Effekt der die Mütze deutlich vom Gesicht abhebt. 
Dann wird die Mütze vorne und am Hals des Zwerges festgefilzt. Den Rest des 
Filzlappens lege ich zu einer Mütze zusammen und filze ihn mit der Filznadel auf 
der Stechmatte zu einer Mütze. 
Eine Reihe von engen Nadelstichen macht einen Knick in die Mütze, so dass diese 
noch plastischer wird. 
Dann wird aus einem zur Grundfarbe des Zwerges passenden Stück aus der 
Kammzugwolle ein Band gezogen und dieses spiralförmig auf den Körper gefilzt. 
Zum guten Schluss werden mit einer feinen Filznadeln noch Korrekturen 
vorgenommen und einzelne Stellen noch einmal nachgefilzt. 
 

   
 
Ein frisch gefilzter Zwerg weist manchmal Löcher auf die durch die Stiche der 
Filznadel entstehen. Diese verschwinden aber nach ein zwei Tagen von alleine, da 
das Material „arbeitet“. 
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