
Filzanhänger
für

Weihnachten basteln

Hallo und Willkommen zum nächsten Adventskalendertürchen von
Kinderchaos der Familienblog.

Auf den nächsten Seiten zeige ich Euch ,wie ich aus Filz tolle Anhänger
für den Weihnachtsbaum oder andere Orte basteln könnt. 

Ich wünsche euch viel Freude beim Basteln und Dekorieren.



Anleitung

Material: 

-Filz, 15cm x 15cm Platten 2mm dick
-Stickgarn

-Sticknadeln
-Stift

-Schere
-Lineal

-Heißklebepistole
-Vorlagen
-Füllwatte

Optional:
-Glitzer/Kleber

-Pailetten
-Wackelaugen
-Chenilledraht



Lebkuchenmännchen

Schritt 1
 Schneide deine Vorlage aus dem Bogen aus und 
suche dir das passende Filzstück.

Zeichne nun deine gewünschte Figur 2 mal auf 
den Filz auf und schneide sie aus.
Die Reste nicht wegschmeißen.

Optional kannst du dir nun passende Wackelaugen
aussuchen.

Nun noch das passende Stickgarn.
Hier kannst du eine passende oder aber auch 
kontrastreiche Farbe verwenden.

Jetzt nähst du einmal komplett an der Kante außer
herum.

Eine kleine Öffnung lassen, damit der Anhänger 
noch mit Watte gefüllt werden kann.



Nehmt euch zum Stopfen der Watte einen Bleistift 
oder einen Schaschlikspieß zu Hilfe.
Achtet darauf das ihr nicht zu viel Watte 
verwendet.

Jetzt die Füllöffnung schließen.

Nun könnt ihr das Gesicht drauf malen und ,wenn 
Ihr möchtet, Wackelaugen anbringen.

Ich habe mit der Heißklebepistole noch bunte 
Pailletten als Zuckerknöpfe aufgeklebt.

Einen Stickfaden einziehen und so eine Schlaufe 
zum Aufhängen machen.

Fertig ist Euer Lebkuchenmännchen aus Filz .



Stern

Ihr schneidet wieder Eure gewünschte Vorlage aus
und übertragt diese auf den Filz.
So wie der Stern werden alle anderen einfach 
Filzanhänger gefertigt.

Beim Stern habe ich Glitzergoldgarn verwendet.
Jetzt mit einem einfachen umlaufendem Stich, den 
Stern zusammen nähen.
Wie beim Lebkuchenmännchen, auch hier eine 
Wendeöffnung lassen und den Stern mit Watte 
füllen und schließen.

Weihnachtsmann/ Elf

Hier seht Ihr, was Ihr alles für den 
Weihnachtsmann braucht. Wollt ihr einen Elf 
machen könnt Ihr den Bart weg lassen

Den Grundkörper wieder zusammen nähen.
Wendeöffnung nicht vergessen.

Als erstes klebt Ihr das Gesicht mit Heißkleber auf.

Die Mütze vorne aufkleben.



Dann das zweite Mützenteil hinten aufkleben.

Den Bommel dann ebenfalls vorne und hinten 
aufkleben.

Das Gleiche macht Ihr mit dem Fellrand der 
Mütze.

Als nächstes wird der Bart angeklebt.
(Wenn Ihr einen Elf möchtet, lasst Ihr diesen 
Schritt weg.)

Jetzt könnt Ihr die passenden Wackelaugen 
aussuchen oder ihr malt welche auf.
Den Mund könnt Ihr mit einem roten Stift malen.

Zum Schluss noch den Aufhänger hinten ankleben.
Und schon ist euer Weihnachtsmann/ Elf fertig.



Rentier

Für das Geweih könnt Ihr den Filzrest vom 
Lebkuchenmännchen verwenden.

 Ihr braucht das Geweih zwei Mal und auch den 
Grundkörper. Außerdem braucht Ihr entweder 
rote Schnur oder ein roten Filzkreis für die Nase.

Jetzt stickt Ihr einen Kreis und verwebt dann den 
Faden sodass Ihr eine schöne Nase bekommt.

 So sollte eure Nase dann ungefähr aussehen.
Natürlich könnt Ihr auch eine aus Filz 
ausschneiden und aufkleben.

Als nächstes wird Das Geweih aufgeklebt.
Entweder auf dem vorderen oder hinteren Teil.

Jetzt werden die beiden Teile zusammen genäht. 
Beim Geweih stecht Ihr dann einmal unten durch.
Wendeöffnung lassen, mit Watte füllen und 
verschließen.
Fertig ist euer Rentier.



Engel

Den Engel habe ich ganz ohne nähen gemacht.
Ihr müsst alle Teile nacheinander zusammen kleben.

Auch hier die 
Wendeöffnung nicht 
vergessen.
Mit Watte füllen und 
verschließen.

 Ich habe hier den Kranz, die Augen und den 
Mund mit Glitzerkleber gemacht.

Die Flügel habe ich noch mit einem Goldstift 
bemalt. Ihr könnt natürlich alles so gestalten wie 
Ihr Lust habt.

Jetzt wünsche ich Euch ganz viel Spaß beim Selber basteln und 
dekorieren.
Wenn Ihr Fragen habt stellt sie einfach unter dem Post und ich versuche 
Euch weiter zu helfen.

Weihnachtliche Grüße Katrin






