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Nutzung ist verboten und nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Autorin gestattet.
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Ratschläge und Erklärungen zu dieser Anleitung sind von der Autorin sorgfältig geprüft, dennoch
kann eine Garantie nicht übernommen werden. Eine Haftung der Autorin für eventuelle Personen-,
Sach- und Vermögensschäden, ist ausgeschlossen.
Dennoch steht die Autorin gerne mit Rat und Tat bei der Fertigung jederzeit bereit.
Bitte melden Sie sich, falls irgendein Detail in der Beschreibung unklar sein sollte.
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info@teddycollege.com
Viel Spaß bei der Herstellung wünscht Ihnen
Margarete Nedballa
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Materialliste:

10g

Schafwolle im Vlies, verschiedene Farben
Für eine Schnecke
10g
Rehbraun
Naturwolle im Vlies, hier kann man wohl mehr anschaffen. Naturwolle benötigt man für fast
alle Skulpturen als Untergrund
5g
Zitronengelb
5g
Ocker

10g

Bunte Leicesterlocke grün, man kann auch Reste von Filzwolle zum stricken nehmen
0,8 mm Durchmesser Draht Papierumwickelt - Floristendraht, davon 50 cm lang 1 Stück für
eine Schnecke oder einen anderen Draht mit dieser Stärke.
2x
Teddyaugen am Stiel 3mm Durchmesser
Ein wenig Deko wie Muscheln, Knöpfe, Sackleinen-Rest, Kordel etc.
Schmucksteinkleber

Ihr benötigt folgende Werkzeuge:
- Eine kleine Spitzzange
Etwas das Draht schneiden kann
- Schmucksteinkleber
- Filznadeln fein und mittel

-

-

Evtl. ein Filzgerät mit 7 Filznadeln und Clover Trockenfilznadel in Stiftform
- Filzunterlage zum filzen
Blumendraht aus dem Baumarkt für das Skelett, dazu nehme ich gerne einen
Floristikdraht mit Papier umwickelt. Stärke 0,8 mm
- Kleine Schere

-

- Lineal
- Zahnstocher
Handcreme oder Körperbutter
- Seifenstück
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Anleitung Filzunterlage:
Hier habe ich für euch eine Filzunterlage. Diese ist hervorragend zum Trockenfilzen geeignet.
Sie ist ganz einfach anzufertigen.
1. Sackleinen oder Kartoffel-, Kaffeesack etc. zwei Stücke á 70 x 25 cm
2. Stoff muss doppelt liegen, außer ihr bekommt einen Sackleinen der nicht so grob
beschaffen ist. Ich habe einen Geschenkesack verwendet, der ist aber ziemlich grob.
So sieht sie aus, meine Filzunterlage.

Als Schablone dient ein DIN A4 Blatt. Hier müssen ca. 4cm ringsum Nahtzugabe dazu
gegeben werden.
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An zwei Eckseiten lasst ihr jeweils 5 cm offen. Diese Öffnung benötigt ihr um den Reis
einzufüllen.
Es passen ca. 2kilo Reis in den Beutel.
Da könnt ihr Milchreis oder einfachen Reis nehmen, das ist egal. Nein die Nadeln brechen
nicht schneller ab. Ich habe jetzt 5 Hasen, 2 Schafe und eine Maus genadelt und mir ist eine
Nadel abgebrochen. Das aus Blödheit, will ich mal sagen.
An der offenen Ecke wird ein fester Faden durchgezogen. Mit einem Reihstich, so dass man
die Fadenenden zum Schluss zusammen binden kann. schaut mal oben auf das Bild in die
linke Ecke. Ach ja, ich habe mir einfach von den Fäden aus dem Sackleinen einige
beiseitegelegt und diese zum zubinden der Filzunterlage benutzt.
Den Reis habe ich mit einem Marmeladentrichter eingefüllt. Geht aber auch mit einem
Papiertrichter den man sich leicht selber basteln kann.
Ich wünsche euch viel Spaß beim basteln der Filzunterlage.

Dieses Material benötigen wir. Die Farben kann sich jeder aussuchen wie er möchte. Da die gefärbte
Wolle teurer ist, benutze ich im Untergrund viel weiße Rohwolle im Vlies. Das ist sehr kostengünstig
und sie lässt sich wunderbar wickeln und filzen.
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Handcreme und Bienenwachs. Oder ich habe da in den letzten Tagen gute Erfahrung gemacht. Seife
die etwas im Wasser liegt. Diese kann man fein nutzen um die Enden zu verdrehen und fester zu
machen.
Die verschiedenen Holznadeln, Kochlöffel, Zentimetermaß, Zahnstocher etc. Einen Schwamm als
Nadelkissen.

Draht, hier eine kleine Auswahl. Er muss nur dünn 0,8mm und sehr stabil sein. Zange..

Legt euch alles zurecht. Ich habe mir ein Brett angefertigt, sieht aus wie ein Backbrett. So habe ich
die Arbeit immer zusammen und kann bei Bedarf das Brett mit den Werksachen einfach beiseite
stellen.
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1.

2.

Nehmt euch 1 Stück Draht von je 50cm Länge

Biegt den Draht in der Mitte, so dass jeweils zwei gleiche Längen entstehen.

3.
Den Draht für den Kopf und die Schultern von oben nach unten zusammen drehen.
Das sind ca. 7cm die gedreht werden müssen. Bitte den Draht nicht einfach mit einem Teil
um den anderen wickeln. Nehmt die Drahtteile zwischen die Finger und verdreht diese
gleichmäßig.

4.

Den Draht so biegen, wie unten auf dem Bild zu sehen ist. Das wird der Körper unserer
Schnecke.
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5.

Das in Nappo-Form gebrachte Werkstück ist 10cm lang. Jetzt werden die beiden Drahtenden
wieder zusammen gedreht. Das wird das Hinterteil der Schnecke.

6.

Die Drahtenden nach innen biegen. Den Kopf formen. Soll heißen, der Draht wird zu einem
Bogen geformt. So wie hier 

Körper wickeln
Nun darf mit Wolle gewickelt werden. Vielleicht nehmt ihr euch erst einmal ein Stück Draht und
einen dünnen Streifen Wolle und wickelt diesen um den Draht. Die Wolle wird leicht schräg
gewickelt. Wichtig ist hierbei, dass die Wolle immer einen leichten Zug hat. Soll heißen: den
Wollstreifen beim wickeln stramm ziehen. Damit sich nicht alles wieder aufdröselt, das passiert zu
Anfang hin und wieder, die gewickelten Teile immer wieder mit einer Filznadel leicht bearbeiten.
Zuerst einmal die Wolle zu Recht legen. Das ist wie beim Bären machen, achtet auf gleichmäßig
große Teile. Handcreme und eine Schale mit etwas Wasser und einem Seifenstück darin.
1.

Die Längen für den Körper vorbereiten. Dazu ein Stück Wolle in Vliesrichtung (Strichrichtung)
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aus dem Wollvlies ziehen. Bitte nicht schneiden, ihr müsst das schon rausziehen. Das Wollstück sollte
etwa so groß sein wie unten zu sehen ist. Das sind ca. 20cm. Den Wollstrang durch die eingecremten
Finger ziehen. Kleine Wollfasern die nun abfallen, werden beiseite gelegt.

2.
Wir starten am Körper und wickeln die Wolle einmal und die Schulter. Nun ein wenig in der
Mitte der Schulter das Werkstück mit der Filznadel bearbeiten, damit sich die Enden ein wenig
verbinden.

3.

Weiter bis zum Körperende wickeln, dabei immer das Wollstück schräg wickeln, damit keine
dicken Stellen entstehen.


4. Die Wolle mit der Filznadel verfilzen.

Der Kopf
5. Wir beginnen wieder bei der Schulter und wickeln die Wolle bis zum Kopfende

9

Farbwechsel – Rehbraun
6.
Nehmt ein Stück Rehbraun zur Hand und wickelt vom Kopf bis zum Schwanz den Schneck ein.
Dieses Mal darf beim Kopf die Mitte mehrmals gerade umwickelt werden. So entsteht die Kopfform
Weiter wickeln wie gewohnt und hin und wieder die Schneck mit der Filznadel fixieren.

7.

Damit ein kleiner Kontrast entsteht, nehmen wir uns in einem anderen Farbton ein Stück
Wolle zur Hand. Das sollte nicht zu groß sein. Schaut, so wie hier 
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8.
Das Stück Wolle mit der Filznadel vorbereiten. Dazu in der Mitte einmal eine Linie filzen.
Rechts und links jeweils ein kleines Stück einrollen und mit der Filznadel verfilzen. Das Wollstück
sollte auf den Brustbereich und Bauch der Schnecke passen. 

9.

Ein kleines Stück gelb oder eine ähnliche Farbe für den Kiefer abzupfen.

10.

Einmal mit der Filznadel in der Mitte bearbeiten.
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11.
12.

14.

Rechts und Links ein rollen und filzen.
Vorne sollte es rund sein, so wie hier 

13.
Die restliche Wolle im unteren Bereich einfach auf filzen.
Ein Spinnenfeines Stück Ocker zur Hand nehmen und über den Rand von Kiefer und Bauch
filzen.

15. Augenhöhlen und Fühlerhöhlen vorfilzen. Wer unsicher ist, kann sich diese Stellen mit
Stecknadeln markieren.
16.
Augen an Draht zu Recht schneiden. Einmal für die Augen, einmal für die Fühler. Die Drähte
für die Fühler etwas länger lassen. Drahtenden für die Augen mit Schmucksteinkleber einstreichen.
Augenhöhlen mit einer dicken Nadel vorbohren und Augen in diese Stelle stecken.
17.
Derselbe Vorgang gilt für die Fühler. Schnecke beiseitelegen und trocknen lassen. Am
nächsten Tag kann man die Fühler mit einer Zange umknicken.
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Schneckenhaus
18.

Zuerst werden einige Lagen Wolle in den verschiedenen Farben aufeinander gestapelt. Das
sieht dann so aus 

Rehbraun, Ocker, Zitronengelb, grau
19.

Das Ganze sollte ca. 3 cm breit und 

20.

21.

14 cm lang sein.


Den Wollstapel wie ein Sushi aufrollen.
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22.
Das Schneckenhaus mit der Nadel in Form bringen. Dabei Spiralförmig von oben nach unten
in den Farbverläufen nadeln. Das Schneckenhaus auf die Schnecken montieren. Es wird aufgefilzt.

23.

Nun kann die Schnecke angehübscht werden. Ich habe ein grünes Stück Leicesterlocke um
den Körper und das Schneckenhaus gewickelt. Mit der Filznadel befestigen.
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Nase

24.

Ein schmales Stück schwarze oder braune Wolle abzupfen.
25.
Den Wollstreifen um einen Zahnstocher wickeln.

26.
Vom Zahnstocher schieben und zu einer kleinen Nase formen. Dazu das Wollstück einmal von
rechts und einmal von links nadeln. Danach auf die Nase filzen. Dabei eine zweite Nadel zur Hilfe
nehmen. Eine Nadel hält das Werkstück, eine zweite fixiert die Nase.

Schneck dekorieren
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Dazu einige Dinge zu Recht legen. Ein Stück Sackleinen oder ähnliches, schön ist auch ein
Gardinenrest der als Fischernetz herhalten kann. Verschiedene Muscheln, diese werden mit
Schmucksteinkleber fest geklebt. Knöpfe, kleine Holzstreuteile, Naturkordel etc. Der Sammlerschneck
sammelt alles und packt es auf sein Schneckenhaus.
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sehr klein, nur die halbe Länge des Drahtes

Und wer Lust hat, der macht den Schneckenkörper etwas kürzer und baut sich einen Wattwurm.

Ich wünsche allen viel Spaß beim werkeln.
Liebe Grüße Margarete Nedballa
teddy@margaretenbaer.com
www.margaretenbaer.com
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