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Herzlich willkommen, Amaryllis 

  Feine Merinowolle im Band,
rot, 30 g

  Feine Merinowolle im Band, 
grün, 10 g

  Feine Merinowolle im Band, 
gelb, 5 g

  1 Blatt fester Moosgummi DIN A4

  Fliegengitter

  Einweckglas oder Schüssel
für warmes Seifenwasser 

  Ballbrause oder Wassersprenger

  Oliven- oder Kernseife

  Plusterfolie, 
ca. 30 x 30 cm /40 x 40 cm

  Klarsichtfolie

  Spitze Schere

Der Eingangsbereich ist die Visitenkarte des Hauses. Zwei rote Amaryllis 
aus handgefilzter feinster Australmerinowolle zieren aufgrund ihrer 
Zeitlosigkeit auch in den kommenden Jahren Ihren winterlichen Türkranz.

Materialliste:

1

Diese Anleitunginklusive Blütenvorlage finden Sie auf www.dieallgaeuerin.de zum Download

DIY-Ideen
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Angelika Geißler aus Stetten ist 
Filzgestalterin. In der WollFühlFactory 

stellt sie Filzkunst her und gibt Kurse. 

Materialliste:

a) Schablone

• Blütenvorlage ausdrucken, auf Moosgummi übertragen, 
ausschneiden. 1

•  Wasser in Behältnis füllen, Seife kurze Zeit einlegen und 
wieder entnehmen.

•  Von dem roten Wollstrang zwei ca. 15 cm lange Teile abziehen 
und längs in je drei Stränge teilen.

•  Alle sechs Stränge mit der Ballbrause befeuchten, dabei die 
oberen zwei bis drei Zentimeter trocken lassen. 2

•  Hände leicht einseifen 2 , nacheinander jeweils einen Strang 
zwischen den beiden Händen 20–25 Mal hin- und herrollen. 
Sollten sich die Stränge platt bleiben, sind die Hände zu seifig. 
Einfach mit dem Handtuch die Seife aufsaugen und weiterfil-
zen. 
    Anmerkung: das trockene Ende auch hier nicht filzen, 

sondern trocken halten!

•  Eine dünne Strähne aus der gelben Wolle ziehen, dünne 
Spitze des ersten roten Staubfadens umknicken und die Wolle 
darumwickeln. Strähne dabei nicht um sich selbst drehen. Mit 
den fünf weiteren Staubfäden ebenso vorgehen. 3 + 4

•  Plusterfolie auslegen, einen Staubfaden in eine Ecke legen, 
mit etwas Seifenwasser einsprühen, Ecke einschlagen, das 
trockene Ende dabei herausschauen lassen, den Staubfaden in 
der Folie rollend zu sich herziehen und wieder in die Ausgan-
sposition schieben – 25 Mal. Dies in den anderen drei Ecken 

wiederholen. Gegebenenfalls 
den Staubfaden zwischen 
den Händen rollen, bis er 
fest und glatt ist. Alle sechs 
Staubfäden auf diese Weise 
filzen. 5

  Anmerkung: Das untere Ende weiterhin trocken halten.

•  Um eine gleichmäßige Verteilung der Wolle auf die zwei Blü-
tenkelche zu gewährleisten, wird der restliche rote Wollstrang 
einmal in der Mitte geteilt. Danach die beiden Stränge längs 
halbieren, was vier rote Wollstränge ergibt. 6

  Anmerkung: Beim Teilen bitte die Hände ca. 10 cm 
weit voneinander entfernt halten. Die Faser der 
Merinowolle ist sehr lang und lässt sich somit leichter 
auseinanderziehen. 

•  Einen Strang locker von der einen Hand umfasst halten. Mit 
der bevorzugten Hand (Rechtshänder rechts, Linkshänder 
links) nur die vorderen Spitzen der Wollfasern zwischen Dau-
menballen und den übrigen Fingern über die gesamte Breite 
aus dem Strang ziehen. Dies gewährleistet, dass die Fläche 
gleichmäßig dünn mit Wolle belegt wird. 
    Anmerkung: Nicht nur mit zwei Fingern ziehen, da dies 

zu ungleichmäßigen Portionen führt. 

2 5 6

3 4

c) Wolle teilen

b) Staubfäden filzen

d)  Technik des Wollziehens 
und -auslegens
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•  Die Schablone mit dem schmalen Teil nach unten auf die 
Arbeitsfläche legen.

•  Die trockenen Enden von drei Staubfäden auffächern, diese 
Enden auf den schmalen Teil – den Blütenboden – der Schab-
lone legen und wässern. (Sie können optional auf den gefilzten 
Teil der Staubfäden ein kleines Stück Folie legen, um das 
Anfilzen an die Blüte zu umgehen.) 7

•  Der innere Blütenkelch der Amaryllis wird nun in zwei Lagen 
ausgelegt.

•  1. Lage: Einen der vier Wollstränge zur Hand nehmen. Dieser 
reicht für Vorder- und Rückseite, wobei etwas mehr als die 
Hälfte vorne aufgelegt wird. 

•  Hierzu wie oben beschrieben, feine Wollportionen ziehen und 
schräg nach rechts oben geneigt in sich überlappenden Reihen 
auf die Schablone legen. (Die Wolle dabei max. 1,5 cm über 
die Ränder legen.) 8

•  Fliegengitter so auflegen, dass die zweite Hälfte lose nach 
unten hängt.

•  Mit der Ballbrause oder dem Wäschesprenger warmes Seifen-
wasser auf das Filzstück sprühen. 

•  Mit seifigen Händen die Wolle glatt drücken, bis die gesamte 
Luft herausgedrückt ist, flach aussieht und die Seife die Fasern 
durchdrungen hat. 

•  Filzstück mit dem Fliegengitter umdrehen – dieses liegt nun 
unten. 

•  Die trockenen Enden der restlichen drei Staubfäden auf-
fächern, diese Enden auf den schmalen Blütenboden der 
Schablone legen und wässern. (Auch hier kann optional ein 
kleines Stück Folie auf den gefilzten Teil der Staubblätter 
gelegt werden.)

•  Die Wollfasern entlang der Schablone glatt um den Rand 
einschlagen.  9

•  Restlichen Teil des ersten Wollestrangs zur Hand nehmen und 
einzelne Wollportionen wie auf der vorderen Seite auflegen. 
Dabei nicht über den Rand legen.

•  Herunterhängende Hälfte des Fliegengitters über das Filz-
stück legen, mit Seifenwasser wässern, Wolle mit seifigen 
Händen festdrücken. Fliegengitter öffnen, evtl. überstehende 
Fasern nach unten einschlagen.

•  2. Lage: Ab »1. Lage« (s.o.) Wiederholung aller Arbeits-
schritte mit der zweiten Wollportion. Wolle dabei jedoch 
schräg links, also in die Gegenrichtung legen. 10

•  Rund um den inneren Blütenkelch eine 50 cm lange und 
10 cm breite Folie gelegt.  11

Kleine Warenkunde Australmerinowolle 
Das Merinoschaf ist eine Feinwoll-Schafrasse, die ursprünglich wohl aus Nordafrika 
stammt. Im Hochmittelalter kamen Merinoschafe nach Spanien, hier erlangten sie 
wegen ihrer begehrten Wolle große wirtschaftliche Bedeutung. Im 18. Jahrhundert 
gelangten die ersten Merinos nach Deutschland, wo die Merinoschafe mit einhei-
mischen Rassen gekreuzt wurden. Erst im 19. Jahrhundert gab es auch in anderen 
Ländern große Merinoherden. Aufgrund der Einfuhr von Merinos nach Australien 
und Neuseeland durch europäische Siedler entwickelten sich diese Länder zu den 
weltweit größten Wollproduzenten. Heute ist Australien der Hauptlieferant für 
Merinowolle, bei der es sich um eine ausgesuchte, feine Wollqualität handelt. Sie 
eignet sich sehr gut zum Filzen. (Quelle: Wikipedia)

e) Amaryllis auslegen

9

10

7 8
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     Anmerkung: Den Blütenboden 
nicht mit Folie belegen. 12

•  Nun den äußeren Blütenkelch arbeiten 
und alle Arbeitsschritte ab »1. Lage« 
mit dem 3. und 4. Wollstrang wieder-
holen. 12

•  Einen etwa 30 cm langen Strang von 
der grünen Wolle abteilen.

•  5 cm des oberen Endes in die Hand 
nehmen, festhalten und den restlichen 
Teil in das Wasserbad tauchen.

•  Hochheben, die freie Hand einseifen 
und mit leichtem Druck entlang des 
nassen Teils des Stängels ziehen, dabei 
die Luft aus der Wolle drücken.  13

•  Den Stängel entweder zwischen beiden 
Händen oder in der Luftpolsterfolie 
filzen. Sollte er sich nicht rollen lassen 
und platt werden, ist zu viel Seife in 
der Wolle – diese leicht im Handtuch 
ausdrücken und fertig filzen. Er sollte 
sich sehr fest anfühlen.

•  Das trockene Ende sollte während des 
Filzvorgangs nicht nass werden. Dieses 
auffächern, sodass der Stängel wie ein 
überdimensionales Löwenzahnschirm-
chen aussieht.

•  Diesen Schirm an das untere Ende der 
Amaryllis anlegen, beidseitig leicht wäs-
sern, einseifen, sanft glatt streicheln. 14

•  Fliegengitter wieder auflegen.
•  Mit feuchten, seifigen Händen zuerst 

den Übergang des Stängels an den 
Unterrand der Amaryllis vorsichtig mit 
kreisenden Bewegungen streicheln. Die 
Fasern sind noch nicht verbunden und 
könnten leicht verschoben werden. So 
lange streicheln, bis sich die Wollfasern 
nicht mehr von der Stelle bewegen. 

•  Die gesamte Blüte in kreisenden Bewe-
gungen vom Rand zur Mitte hin leicht 
streicheln. Dies so lange auf beiden 
Seiten durchführen, bis eine deutliche 
Verfestigung der Filzoberfläche fühlbar 
wird. 
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f) Blütenstängel filzen
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g) Filzprozess

W
DER

WEIHNACHTSLADEN

im Herzen von Bad Hindelang

CCaaffee WWeebbeerr

Marktstraße 25 | 87541 Bad Hindelang

Reservierungen unter Telefon: 
08324 / 973 81 81 

Di: 14:00 bis 18:00 Uhr  
Mi–So: 09:00 bis 18:00 Uhr 

Für Sie im Café Weber ganzjährig geöffnet!

Besuchen Sie unseren Online-Shop:

www.der-weihnachtsladen.de
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Filz-Workshops für je eine Amaryllis
Termine:  Donnerstag, 10.11.2022, 19–21 Uhr

Freitag, 11.11.2022, 15–17 Uhr
Kosten pro Person: 42 Euro inkl. Material und Kaffee
Veranstaltungsort:  Die WollFühlFactory, Angelika Geißler, 

Hauptstr. 3, 87778 Stetten 
(bei Mindelheim, direkt an der A96)

6/20226/20226/20226/20226/20226/2022

DIY-Paket Amaryllis für 2 Blüten• Das DIY-Paket beinhaltet Folgendes:• Australmerinowolle für zwei Amaryllis• Bebilderte Filzanleitung• 1 Schablone
• Plusterfolie
• Fliegengitter
• Seife
• 1 WassersprengerBestell-Nr. 0221

Für 39,90 EUR* direkt bestellen:AVA-Agrar Verlag Allgäu GmbH, Tel. 0831 / 57142-13 oder unter www.ava-verlag.de

     Anmerkung: Darauf achten, dass die Wolle nicht nach 
außen über den Schablonenrand gestreichelt wird und 
sich dort zu einer wulstigen Naht zusammen filzt. 15

•  Lösen sich die Fasern nicht mehr aus ihrem Verbund, kann 
das Fliegengitter entfernt und mit mehr Druck gefilzt werden. 
Dies geschieht durch festes Reiben auf beiden Seiten oder 
durch leichtes Kneten und Rollen. Immer zur Mitte hin sowie 
parallel, sodass die Amaryllis ihre Form behält. 

•  Die Amaryllis muss so schrumpfen, dass die Schablone im 
Inneren zusammengezogen wird und Wellen bildet. Dabei 
immer auch den Stängel filzen. 16

•  Nun das ganze Filzstück in beiden Händen mitsamt Stängel 
wie ein Stück Teig kneten, in Form und glatt ziehen.

•  Mit einer spitzen Schere vorsichtig in eine Ecke stechen und 
entlang der äußeren Blütenkante aufschneiden. 17

•  Aufklappen, Folie herausziehen, den inneren Blütenrand 
ebenso aufschneiden und die Schablone entfernen. 18

•  Den Blütenboden zwischen den Händen drehend filzen, die 
Blütenkelche nochmals seifen und knetend filzen. 19

•  Wenn die Amaryllis eine glatte Filzoberfläche zeigt und 
deutlich geschrumpft ist, diese unter kaltem Wasser gut 
ausspülen, bis sich keine Seifenreste mehr auswaschen. Evtl. in 
lauwarmem Wasser mit einem Schuss Essig einweichen lassen, 
nochmals ausspülen und ausdrücken.

•  Die Amaryllis gut in einem Handtuch trocken drücken und 
die Blüte sowie den Stängel mit dem Handtuch glatt ziehen.

•  Den äußeren Blütenkelch mit drei Schnitten in gleichem 
Abstand bis zum Beginn der Verengung zum Blütenboden 
einschneiden. 20

•  Die drei Schnitte des inneren Blütenkelchs versetzt ausführen.
•  Nun die Blütenform schneiden. Hierbei mittig zwischen zwei 

Schnitten ansetzen und zuerst rechts zum unteren Schnitt-
ende hin leicht kurvig schneiden, dann links. Dies ergibt 
innen sowie außen je drei Blütenblätter. 21

•  Kanten vorsichtig glatt schneiden, Blüte leicht nach außen 
gebogen in Form ziehen, die Staubfäden in Position bringen, 
den Stängel zwischen den Händen nachfilzen. 22

•  Trocknen lassen – Fertig!!! 
Besonders schön präsentieren sich die Blüten auf einem Türkranz 
aus Naturmaterialien. Viel Freude beim Gestalten.

16 18

20 21 22

17 19

h) Fertigstellung der Amaryllis

•  Blüte ziehen, glätten, die sechs Staubfäden falls nötig vorsichtig vom 
Filz lösen, einzeln zwischen den Fingern nachfilzen und langziehen. 
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