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SCHULEkonkret 6/2011 «Herbstzauber»  Mit dem Wind im Segel

Zeit der Ernte

Verarbeitung von Wolle zu Filz nachvollziehen.
Umweltschutzgedanke von positiver Seite angehen und 
leben.
Aus Wolle eine Figur kreieren.
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Textiles Gestalten
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Wollkleider sind nicht modern. Es gibt 
aber viele andere Möglichkeiten Schaf-
wolle sinnvoll zu verwerten. Der Um-
welt schutz gedanke kann über dieses 
Thema von der lustvollen Seite her an-
gegangen werden.
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Die goldene Herbstzeit ist die Zeit der Ernte. Es werden 
nicht nur Früchte gelesen, auch im Reich der Tiere 

wird geerntet: die Wolle der Schafe. Früher war Schafwolle 
ein Politikum, wie heute der Weizen oder das Erdöl. 
Heutzutage aber hat die Wolle ihren Wert verloren, sie wird 
zum grössten Teil abgeräumt, entsorgt, wie man sagt, weil 
durch den Wollhandel zu wenig Rendite entspringt.

Wolle – die Wunderfaser
Würde eines Tages berichtet, eine Textilfaser sei entdeckt, 
welche unter freiem Himmel oder in einfachen Gebäuden 
mit geringem Energieverbrauch und ohne gefährliche 
Abfallprodukte erzeugt werden kann, dazu noch in ver-
schiedensten Feinheiten und Längen; unser Interesse wäre 
geweckt! Würde weiter bekannt, die Faser sei leicht zu 
veredeln, zu färben und mit anderen Fasern zu mischen, 
sei giftfrei und hautfreundlich, elastisch, lärmdämpfend, 
wärme- und feuchtigkeitausgleichend, schmutz- und was-
serabstossend, schwer entflammbar, leicht zu reinigen und 
fast knitterfrei, wieder verwendbar und biologisch abbau-
bar, welchen Namen würden wir dieser Faser geben? Wahr-
scheinlich würde man von einer Wunderfaser sprechen!
Warum nicht diese Wunderfaser neu entdecken, für unsere 
Kinder und auch für uns selber? Die Freude an der Arbeit 
mit dem schönen Material ist ansteckend.

Waschen
Zuerst wäscht man die Wolle mit handelsüblichem Wasch-
pulver. Dieses ist in der Regel alaunhaltig. Alaun ist ein 
Salz, welches stark schmutz- und fettlösend wirkt, so dass 
die Wolle die Farbe besser aufnehmen kann. Die Wolle wird 
über Nacht in der Waschlauge eingeweicht, anderntags nur 
wenig gedrückt, gut gespült und in einem Stoffsack in der 
Waschmaschine kurz geschleudert und schliesslich an der 
Luft trocknen gelassen.

Färben
Für den Färbungsvorgang verwendet man Kräuter und 
Pflanzenbestandteile wie Zwiebelschalen, Goldrute oder 
Rain farn. Der Farbsud wird zubereitet, indem man die 
Pflanzen eine Stunde kocht, sie erkalten lässt und anschlies-
send absiebt. Die noch feuchte Wolle wird ins Farbbad 
gelegt. Sie muss mit dem Sud gut bedeckt sein. Man erhitzt 
die Temperatur auf etwa 90° und lässt die Wolle eine Stunde 

bei dieser Hitze ziehen. Danach lässt man die Wolle erkal-
ten, spült sie mit handwarmem Wasser gut aus und schleu-
dert und trocknet sie wie beim Waschvorgang beschrie-
ben. Es ist ganz wichtig zu beachten, dass Wolle keinen 
Temperaturschock verträgt.

Karden
Nach dem Färben wird die vorbereitete Wolle mit der 
Handkardmaschine gekardet. Diese Arbeit ist bei Kindern 
äusserst beliebt. Falls keine Kardmaschine zur Hand ist 
können die Wollflocken auch von Hand auseinander 
gezupft und mit einer Bürste gekämmt werden. Der Name 
Karden rührt daher, dass man früher die Wolle mit Hilfe 
von Kardendisteln gebürstet hat.

Filzen
Gekardetes Wollflies sowie ungekardete Flockenwolle kön-
nen gefilzt werden. Wolle filzen ist ein uraltes Handwerk. Die 
Nomadenvölker in der Mongolei und anderswo haben von 
der Wolle ihrer Tiere fast alles was sie brauchten selbst her-
gestellt: ihre Kleider, Hüte, Schuhe, der Schmuck, die Zelte, 
Teppiche, Decken und Seile um nur einiges zu nennen. Aus 
Wolle kann fast alles gefilzt werden. Filzen bedeutet, dass 
man der Wolle allerlei zumutet, was ihr eigentlich nicht 
be kommt: Man nässt sie mit sehr warmem Seifenwasser ein, 
reibt und walkt sie tüchtig mit den Händen wenn vorhan-
den auch auf einem Waschbrett, so dass die Widerhacken der 
Woll fasern sich ineinander verzahnen und somit verfilzen.

Figur gestalten
Die Wolle in ihrer vielfältigen Erscheinung bildet das Aus-
gangs material für die Gestaltung einer Figur. Für den Kopf 
wird aus Naturwolle eine Kugel geformt, welche mit haut-
farbener Wolle überzogen- und mit Seifenwasser nass gefilzt 
wird. Das Gesicht wird geformt und die Augen angebracht. 
Bleifüsse an Pfeifenputzern bilden das Gerüst der Beine, 
weitere Pfeifenputzer jenes für Arme und Hals. Die Figur 
soll beweglich werden. Der Körper wird mit Wolle umwi-
ckelt, die Kleider werden direkt in die Form gefilzt und dem 
Körper angepasst. Dafür braucht es keine Schnittmuster. Für 
die Zwergenmütze wird eine Styroporkugel mit Kardwolle 
eingewickelt- und gefilzt und die Kugel nach Abschluss des 
Filzens durch ein rundes Loch entfernt. Bleifüsse werden 
mit Knetwachs und Filz überzogen. Zum Schluss zieht man 
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der Figur die Kleider an, befestigt Bart und Haare und setzt 
obendrauf die Mütze.

Fantasiewelten
Zu der jeweiligen Jahreszeit lassen sich fantasievolle Welten 
erfinden. Gefärbte Tücher, farbige Blätter, getrocknetes 
Moos, schöne Steine und gefilzte Figuren werden auf einem 
Tisch zu einer Landschaft arrangiert. Die Gestaltung eines 
Jahreszeitentischs erfordert, dass die Kinder sich mit offe-
nen Augen und Ohren in der Natur bewegen. Natürlich 
können aus dem Abfallberg Wolle nicht nur Blumenkinder 
und Zwerge entstehen, auch Märchen oder biblische Ge -
schich ten lassen sich figürlich darstellen.

Kreativität und Ausdrucksfreude
Die Arbeit mit der Wolle fördert die Kreativität, die Farb-
har monie, die Feinmotorik, Kraft und Ausdauer. Kin der 
lieben es, zu filzen. Es kann sogar eine therapeuti sche Wir-
kung erzielt werden. Kleine Kinder spielen mit einer selber 
gefilz ten Maus wunderbare Geschichten mit viel Fan tasie, 
noch bevor das Tier nach unserer Vor stel lung fer tig ist. 
Perfek tion ist nicht gefragt aber viel Ge stal tungs freu de. Die 
Möglich keiten, welche sich mit Wolle bieten, sind enorm 
vielfältig. Das Schönste daran ist, dass der kreative Prozess 
nie abgeschlossen ist.

Hinweise
Als Einstieg in das Thema ist ein Besuch in der Woll-
kar derei Grädel Spycher-Handwerk in Huttwil sehr zu 
empfehlen. www.spycher-handwerk.ch

Bezugsquellen:
Stopfwolle und Kardwolle: Spycher Handwerk AG, Untere 
Bäch 420, 4953 Schwarzenbach/Huttwil, www.spycher-hand-
werk.ch, siehe auch Bezugsquellen
Flocken- und Kardwolle und Seide: Wollkarderei Pecora, 
Ursula Jaton, Degenmattstrasse 68, 4421 St. Pantaleon, 
www.atelier-pecora.ch
Wolle, Stopfwolle, Filz und Seide: Atelier Ariadne, 
Thunstrasse 33, 3700 Spiez, www.atelier-ariadne.ch
Seidenstoffe: Alchemilla Seidenfärberei, Richtsstattstrasse 7, 
3652 Oberhofen, www.alchemilla.ch
Kardwolle und Filznadeln: Wollspinnerei Vetsch, Bahnhof-
strasse 253, 7231 Pragg-Jenaz, www.wollspinnerei.ch, 
siehe auch Bezugsquellen
Bleischuhe: Frei Kunstschmiede, Strehlgasse 11, 8526 
Oberneunforn, www.bleifuesse.ch
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Material: Gekardete Wolle in verschiedenen 
Farben, braune Flo  cken wolle, Kernseife, Filznadel, 
Makrameenadel, Schaum  stoff unterlage

Schon kleine Kinder können diesen einfachen Zwerg sel-
ber filzen. Auf den Finger gesteckt lassen sich wunderbare 
Geschichten spielen.

Es wird nur wenig Material benötigt, was ermöglicht, 
dass die Schüler/innen den Zwerg auch in natürlicher 
Umgebung gestalten können: auf dem Pausenplatz, am 
Waldrand oder im Wald. Die Lehrperson muss ein Becken 
mit Wasser, ein Stück Kernseife, gekardete Wolle und 
Flockenwolle und einige gespitzte Farbstifte mitbringen.

Über den Daumen werden verschieden Farben Kard wolle 
gelegt: zuunterst hautfarbene Wolle, dann eine Farbe für 
das Kleid und eine für die Zwergen mütze.

 

Mit Seifenwasser wird die Wolle kräftig über dem Daumen 
gerieben und gewalkt, so dass sie verfilzt.

Hosensackzwerg

Anschliessend wird die Figur sorgfältig vom Daumen 
gelöst und mit der Mütze in Richtung Hanggelenk in die 
Mulde der Hand gelegt. Die Arbeit wird wieder gefilzt und 
zum Schluss gut gespült.

Der Bart besteht aus unbehandelter Flockenwolle. Er wird 
mit einer Filznadel trocken an die Figur gefilzt. Damit 
sich die Kinder mit der Filznadel nicht verletzen, können 
sie die Figur mit einer Makrameenadel auf einem Stück 
Schaumstoff feststecken. Ebenfalls mit einer Nadel kann 
ein Stückchen Wolle herausgezogen werden, es bildet die 
Nase. Das Gesicht können die älteren Kinder sticken, die 
jüngeren zeichnen mit einem gespitzten Farbstift Augen 
und Mund auf und malen etwas Rot auf die Wangen.

Fertig ist der Hosensackzwerg. Eine ganze Familie kann 
gestaltet werden und im Freien bauen die Schüler/innen für 
die Sippe eine Landschaft oder ein Zwer gen haus. Wieder 
zurück im Schulzimmer flüstert der kleine Zwerg den 
Kindern ein, was sie vergessen haben, als Erinnerung ähn-
lich dem guten alten Knopf im Taschentuch. 


