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Filzanleitung
„Mutter Erde“

Brille von Mutter Erde 

Biegen Sie aus einem ca. 20 cm lan-
gen Blumendraht eine Brille für 
Mutter Erde. Als erstes Glätten Sie 
den Draht, sodass möglichst keine 
Biegungen mehr vorhanden sind. 
Lassen Sie ca. 4 cm für den rechten 
Brillenbügel stehen und biegen den 
Blumendraht einmal um einen han-
delsüblichen Kugelschreiber her-
um. So entsteht das erste Brillen-
glas. Lassen Sie für den mittleren 
Brillensteg ein ca. 1,5 cm langes 
Stück stehen und wickeln dann den 
Blumendraht erneut um den Kugel-
schreiber. Das zweite Brillenglas ist 
fertig. Biegen Sie nun die Brillenbü-
gel 0,5 cm seitlich der Brillengläser 
um 90 Grad ab, sodass die Brille von 
der Breite her gut auf das Gesicht 
passt.

Kürzen Sie beide Brillenbügel auf 
ca. 2 cm und passen die Brille an 
das Gesicht an. Wenn die Proporti-
onen nicht stimmen, verändern 
Sie die Brille so lange, bis ein har-
monisches Gesamtbild entsteht. 
Zum Beispiel könnten die Brillen-
gläser zu groß sein und müssen 
dann etwas verkleinert werden 
oder der mittlere Brillensteg ist zu 
weit/zu eng und muss daher noch 
einmal angepasst werden. 

Mantel von Mutter Erde  

Filzen Sie mit der Filznadel aus 
bordeauxfarbener Filzwolle ein ca. 
25 x 25 cm großes Filzstück. Für die 
Kapuze schneiden Sie nach Vorla-
ge des Bildes einen Keil aus der 
Filzfläche heraus. Seitenlängen 
der Schnitte ca. 6 cm. Schieben Sie 
die Schnittkanten vom Ausschnitt 
so übereinander, dass die beiden 
Schnittkanten leicht überlappen 
und nadeln Sie diese mit der Filz-
nadel zusammen. 
Legen Sie den Mantel über den 
Kopf von Mutter Erde. Mit der Sche-
re kürzen Sie den Mantel auf die ge-
wünschte Länge ab. Wir haben den 
Mantel bodenlang geschnitten. 

Filzen Sie mit der Filznadel die 
Mantelkapuze seitlich leicht am 
Hals und den Schultern fest. Legen 
Sie am Hinterkopf zwei Falten aus 
dem Mantelfilz. Halten Sie diese 
mit dem Daumen fest und fixieren 
die Falten mit der Filznadel am Na-
cken fest.

Die Schürze von Mutter Erde  

Schneiden Sie aus den Resten des 
Mantels eine Schürze nach Vorlage 
des Bildes. Binden Sie die Schürze 
um die Taille von Mutter Erde. 

Geben Sie Ihrer Mutter Erde noch 
einen schönen Korb mit farben-
frohen Inhalt mit. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Basteln mit Ihrer Mutter Erde! 

Bettina Popien, 24113 Kiel
Tel: (+49) 0431/6475120
Fax: (+49) 0431/6475119

E-mail: hallo@trolle-und-wolle.de



Mutter Erde aus Märchenwolle

Sie steht auf dem Jahreszeitentisch als Symbol der wärmenden Hülle, 
die ihre Kinder liebevoll umsorgt und nährt. Sie stellt die Beziehung zu 
allen anderen Dingen in der Natur her. 

Folgende Materialen werden benötigt:

•  Merinokammzug Weiß •  Abbindgarn
•  Filzwolle Hellbraunv •  1 Pfeifenputzer 
•  Filzwolle Dunkelbraun  •  Filznadel
•  Filzwolle Bordeauxfarben •  Filzschwamm
•  Filzwolle Hautfarben •  10 cm Blumendraht (dünn)
•  Kammzug  Naturgrau

Alle Filzmaterialien können sowohl einzeln, wie auch als komplette 
Bastelpackung in unserem Online-Shop www.trolle-und-wolle.de 
bestellt werden. In den Bastelpackungen sind bereits alle benötigten 
Materialien und eine Filzanleitung enthalten.

Kopf von Mutter Erde

Zupfen Sie vom weißen Kammzug 
ein ca. 20 cm langes Stück ab. In 
der Mitte dieses Kammzuges bin-
den Sie bitte mit einem Faden die 
Wolle (in der ganzen Breite) ab. 
Ebenfalls aus demselben Kamm-
zug rollen Sie eine kleine Kugel von 
ca. 2 cm Durchmesser und legen 
diese rechts neben der abgebun-
denen Stelle. Legen Sie den linken 
Teil des Kammzuges über den 
Rechten und binden den Kopf so 
ab, dass die Kugel fest in der Mitte 
zwischen den Kammzügen liegt.

Hände und Arme von Mutter Erde

Die Hände 
Kürzen Sie einen Pfeifenreiniger 
auf eine Länge von 15 cm. Für die 
Hände benötigen Sie mehrere 
Stücke hautfarbene Filzwolle. Be-
ginnen Sie mit dem Wickeln der 
Hände je 1 cm vom Ende des Pfei-
fenputzers aus. Biegen Sie das 
umwickelte Ende mittig bei ca. 0,5 
cm um und umwickeln die kleine 
Hand mit dem Reststrang fertig. 
Verfahren Sie ebenso auf der an-
deren Seite mit der zweiten Hand.

Die Arme
Für die Arme umwickeln Sie den 
Pfeifenputzer von Hand zu Hand 
in mehreren Lagen mit hellbrau-
ner Filzwolle. Sie können für die 
„Oberarme“ den Pfeifenreiniger 
mittig etwas dicker umwickeln. 
Legen Sie die Arme unterhalb des 
Kopfes zwischen die beiden Woll-
stränge und binden Sie noch ein-
mal ab. 

Körperaufbau von Mutter Erde

Beginnen Sie unterhalb der Arme 
mit der hellbraunen Filzwolle ei-
nen Oberkörper zu wickeln. Be-
nutzen Sie kleinere gezup� e Woll-
stücke und versuchen Sie diese 
schön fest zu wickeln. Unterhalb 
des in hellbraun gewickelten 
Oberkörpers wickeln Sie aus dun-
kelbrauner Filzwolle den unteren 
Körper der Mutter Erde. Die Filz-
nadel kann dabei immer wieder 
helfen, dass Mutter Erde eine gute 
Festigkeit erlangt. Achten Sie be-
sonders darauf, dass Ihre Mutter 
Erde gut stehen kann. Dazu regel-
mäßig die Standfläche mit der 
Filznadel bearbeiten. Der fertig 
gewickelte Körper von Hals bis zur 
Standfläche hat eine Länge von 
ca. 14,5 cm. Verletzungsgefahr! 
Legen Sie beim Einsatz  der  Filz-
nadel immer einen Filzschwamm 
o.ä. unter Ihre Arbeit! 

Gesicht von Mutter Erde

Das Gesicht
Für die Nase rollen Sie ein sehr 
kleines Stück hautfarbene Filz-
wolle zwischen den Fingern zu ei-
ner winzigen Kugel (ca. 0,5 cm) 
und filzen Sie diese mit der Filzna-
del mittig ins Gesicht.  An den Po-
sitionen der Augen arbeiten Sie 
durch vermehrtes vorsichtiges 
Einstechen mit der Filznadel klei-
ne flache Augenhöhlen, in diese 
später braune  Augen eingesetzt 
werden.

Für eine älter wirkende Ausstrah-
lung, werden beidseitig Gesichts-
falten von der Nase zum Kinn 
durch wiederholtes einstechen in 
die weiße Wolle gearbeitet. Die 
Faltenbildung am Körper und Ge-
sicht ist ein bekanntes Zeichen 
der Hautalterung. Gesichtsfalten 
und Linien sind im allgemeinen 
beidseitig und symmetrisch. 

Gesichtsfarbe
Im Anschluss filzen Sie mit der 
Filznadel ein kleines hautfarbe-
nes Stück Filzwolle in der Größe 
von ca. 4,5 x 4,5 cm am Hals fest. 
Legen Sie die hautfarbene Filz-
wolle faltenfrei über den Kopf und 
befestigen Sie diese mit der Filz-
nadel oberhalb sowie an beiden 
Seiten vom Kopf.

Die Augen und der Mund 
Für die Augen werden aus zwei win-
zige Flocken dunkelbrauner Filz-
wolle kleine Kugeln im Durchmes-
ser von ca. 0,2 cm gerollt. Filzen Sie 
diese vorsichtig mit der Filznadel 
als Augen in die jeweiligen Augen-
höhlen fest. Für den Mund filzen Sie 
aus roter Filzwolle ein kleines, läng-
liches Stück unterhalb der Nase 
(ca. 0,4 cm) mit der Filznadel fest.

Haare von Mutter Erde

Für die Frisur legen Sie ein ca. 15 cm 
langes Stück naturgrauen Kamm-
zug mittig von rechts nach links auf 
den Kopf. Nadeln Sie mehrfach am 
Scheitel entlang. Filzen Sie die Haa-
re bis etwas über den Mittelpunkt 
des Kopfes fest, nicht bis zum Na-
cken. Filzen Sie mit der Nadel den 
Haaransatz leicht fest. Nehmen Sie 
die o� enen Haare nach hinten zu 
einem Zopf und drehen Sie den 
Zopf um sich selbst.Legen Sie aus 
dem gedrehten Zopf einen Haar-
dutt am Hinterkopf und fixieren 
ihn mit der Filznadel. 


