
Anfang des Jahres wurde ich gebeten, mit 
meiner dritten Klasse an den Waldjugendspie-
len, die Anfang Mai stattfanden, teilzuneh-
men. Da ich gerne fächerübergreifend unter-
richte, war klar, dass ich ein kreatives Thema 

mit einfließen lassen 
wollte/musste. Im 
Januar war es noch 
nass und kalt im Wald 
und deshalb entschie-
den die Kinder, 
während einer Klas-
senratsstunde, dass 
wir Sitzkissen filzen. 
Ich ließ Teams bilden, 
und an einem Freitag 
durfte das erste Kind 

von der ersten bis zur letzten Stunde sein 
Sitzkissen gestalten und es mit Wasser und 
Seife dann filzen.

Pro Kind habe ich 100g Berg-
schafvlies bestellt (www.Filz-
rausch.de). Jedem Kind habe ich 
das Vlies auf ein ca. 50x60cm 
großes Rechteck ausgelegt, 
welches das Kind dann mit 
anderen Filzwoll-Farben gestal- 
ten konnte (Schnecke, Blatt etc.).

Als dann eine Woche später 
das zweite Kind sein Sitzkissen 
gestalten und filzen konnte, 
wussten alle schon, wie filzen 
geht und ich konnte sehen, dass 

nun die Gestaltung mehr Raum einnahm. 
Nach dem ersten Waldbesuch mit unseren 
Sitzkissen fiel auf, dass die Kissen nicht gut in 
den Rucksäcken verstaut werden konnten. 
Deshalb baute ich mit den Kindern einen 
Webekamm aus Eisstielen. Nun lernten meine 
Kinder das Kammschären, das Einrichten des 
Kettfadens und den Schussfaden kennen.

Auf YouTube fand ich ein Video vom 
Römisch-Germanischen Museum Köln „We-
ben, wie die Römer“. Hier fand ich auch meine 
ersten Muster. Diese Technik des Bandwebens 
hat alle Kinder infiziert. Aufgabe des Unter-
richts war, farblich abgestimmte Bänder zu 
dem eigenen Sitzkissen zu weben. Im An-
schluss wurden die Sitzkissen mit den eigenen 
Initialen bestickt.  

Ich wünsche Ihnen/Euch viel Freude  
beim Nachfilzen!

Petra Betsch, Grund- und 
Hauptschullehrerin für 
Deutsch, Englisch, Textiles 
Gestalten und Ev. Religion 
in Rheinland-Pfalz

Fotos: Petra Betsch

Quellen:
YouTube, Weben wie die 
Römer 
www.webekamm.de 
www.bandweben.info
Filzen für kleine Hände, 
Christophorus-Verlag, 
2013, 
ISBN 978-3-8388-3319-4

von Petra Betsch und der Klasse 3c der Lina-Sommer-Grund-
schule in Jockgrim

Ein Sitzkissen filzen und ein dazu 
passendes Band weben

Sitzkissen filzen24  ...textil... 3/2022

www.guetermann.com

Nähfaden-Sets 
Allesnäher 100 m rPET 
10 oder 20 Spulen 
farblich sortiert im Set, 
wahlweise auch mit 
DORTEX Labels 

1.000 Meter Nähfaden aus Ihrer alten PET-Flasche
Weil wir Natur lieben

Unsere rPET-Nähfäden 
bestehen aus 100 % re-
cycelten PET-Flaschen. 
Dadurch schonen wir die 
Umwelt und Sie nähen 
mit einem nachhaltigen 
Nähfaden in bekannter 
Gütermann-Qualität dank 
bewährter Micro Core 
Technology®.


