Fixe Filzstulpen

Hallo,

Grund-Material

schön, dass Du „filzfrieda‘s gute.laune.post“ gelesen
und Interesse am Filzen hast. Entdecke, wie viel Freude
es macht, märchenhafte Dinge selbst zu gestalten. Heute
filzen wir ganz fix kuschelige Armstulpen.
Nun kann‘s losgehen: Ich wünsche Dir viel Freude und
Erfolg bei Deinem Filzprojekt.
Filz, Filz! Hurra!
Deine filzfrieda – Katrin Schulz

Vorbereitung: Einen Topf Wasser aufsetzen. Backblech mit Antirutschmatte bereitstellen. Schnittmuster aus Trittschalldämmung
in der Größe 13 x 52 cm zurechtschneiden.

Und schon geht‘s los:
Du brauchst ein Stück extra feine Nadelvlies aus Merinowolle (ca. 29 x 50 cm)
in Deiner Wunschfarbe, ein paar Reste
Nadelvlies Wolle, Seide, was Du gerade
zu Hand hast und ein Stück Seife. Zum
Reiben der Stulpen ein zweites AntiRutsch-Gitter. Wir filzen einen langen
Schlauch dieser wird später in der Hälfte
geschnitten so hast Du direkt zwei Stulpen in einem Arbeitsschritt gefilzt ;-)
Zuerst legst Du das Nadelvlies auf das
Gitter, besprenkelst das Stück mit heißem Wasser, legst das zweite Gitter
darauf und reibst dreimal mit der Seife
darüber. Jetzt vorsichtig mit den Händen
die Luft aus dem Nadelvlies drücken das
es ganz platt ist. Nun das Schnittmuster
mittig darauf legen, die überstehenden
Seiten des Nadelvlieses umklappen so
das sich das Vlies in der Mitte ca. 1 cm
überlappt. Sollte es etwas kannp sein
kannst du vorsichtig am Vlies zeihen das
es passt. Nun das Gitter auflegen, das
ganz wenden das die glatteres Seite der
Stulpen oben liegt.

Die Stulpen auswringen und das Schnittmuster rausziehen. Jetzt werden evtl.
vorhanden Wülste an den Seiten glatt
gearbeitet. Danach gewalkt, so dass der
Stulpenschlauch kleiner und fester wird.
Dazu den Schlauch auf das Gitter legen
und mit einer Rohrisolierung aufrollen,
diese Rolle hin und her bewegen „schunkeln ;-)“ Von allen Seiten so bearbeiten
bis der Schlauch auf ca. 10 x 41 cm geschrumpft ist. Dabei immer mal wieder
den Schlauch anders zusammenlegen
nicht das er zusammen filzt.
Richtige Größe erreicht? Jetzt den
Schlauch in der Mitte teilen ...
*tatatarataaaa* zwei Stulpen sind fertig!
Auswaschen wenn Du möchtest in etwas
flüssiger Wäschestärke spülen auf eine
Bierflasche ziehen etwas in falten legen
und trocknen lassen.
Jetzt kann der Herbst kommen!

Hier wird nun die Deko aufgelegt, hier
kannst Du Deine Fantasie freien Lauf
lassen. Einfach aus Nadelvlies Resten
Kreise, Blätter ausschneiden, mit Wolle
oder Seide verfeinern und auflegen.
Deko fertig? Jetzt kommt die Massage ;-)
Dazu das Gitter wieder auflegen, überflüssiges Wasser mit einem Schwamm
abtupfen. Heißes Wasser darüber gießen, etwas Seife und nun ca. 10 Min mit
kreisenden Bewegungen massieren.
Dann das ganze wenden und die
Arbeitsschritte wiederholen. Nun sollten
sich die Stulpen schon etwas verfestigt
anfüllen.

!

Filzwolle, Nadelvlies, Filzmatten, Seife und mehr gibt‘s
in filzfrieda‘s Werk.Statt!
Komm vorbei und wähle aus
dem großen Sortiment und
lass Dich von den Farben
inspirieren!
Das nächste Filzprojekt
wartet schon auf Dich!
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