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Anleitung für einen selbst gefilzten Zwerg 

Das brauchen Sie 

• Strangwolle in den Farben Weiß, 

Hautfarbe, Grün, Grau oder 

Braun sowie Rot 

• Woll-Locken für den Bart 

• Pfeifenputzer 

• Filznadel und Filzunterlage aus 

Schaumstoff 

 

Und so geht’s  

1. Kopf: eine kleine Menge weiße Filzwolle vom Strang abziehen, die obere Hälfte 
umklappen, eine Kugel formen und mehrfach leicht mit der Nadel einstechen. Der 
Kopf sollte fest, aber nicht zu dicht gefilzt sein. 

2. Grundgerüst des Körpers: Pfeifenputzer zurechtbiegen (Bild 1). Den Kopf anlegen 
und mit dem Rest der losen Wolle vom Kopf um den Pfeifenputzer herum festnadeln 
(Bild 2). 

3. Hände/Arme und Kopf: hautfarbene Wolle vom Strang abziehen, um den Pfeifen-
putzer legen und rundherum festfilzen, sodass die Hände/Arme entstehen (Bild 3). 
Auch den Kopf mit hautfarbener Wolle dünn umlegen und festnadeln. (Bild 4). 

4. Stiefel/Beine: graue/braune Filzwolle vom Strang abziehen, kleine Würste formen, 
um den Pfeifenputzer legen und festfilzen, sodass die Stiefel entstehen. 

5. Hose: grüne Wolle vom Strang abziehen, jeweils um ein Bein herumlegen und 
festfilzen. 

6. Oberteil/Hemd: graue/braune Wolle vom Strang nehmen, kreuzförmig um den 
Oberkörper herumwickeln und hinten am Rücken festfilzen. 

7. Optional: Rock/Kleid: Wer möchte, kann dem Zwerg noch einen Rock umwickeln. 
Graue/braune Wolle um das Gesäß wickeln und hinten festfilzen. Auch mit dem 
Oberteil verbinden, sodass eine einheitliche Fläche entsteht. 

8. Nase: hautfarbene Wolle zu einem kleinen, festen Ball formen (ähnlich wie der 
Kopf) und am Kopf festnadeln. 

9. Bart: einzelne Woll-Locken unter die Nase legen und am Kopf festnadeln. 

10. Zwergenhut: rote Strangwolle zu einem konischen Hut wickeln. Zuerst auf dem 
Nadelkissen etwas vorfilzen, bis er stabil genug ist. Dann am Kopf festfilzen. 

11. Zum Schluss können die Füße/Stiefel und die Arme zurechtgebogen werden. 

 

Bilder zur Anleitung folgen auf der nächsten Seite: 

 

https://www.waschbaer.de/magazin/
https://www.waschbaer.at/magazin/
https://www.waschbaer.ch/magazin/
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