
 

 

Das Filzi- Immuni 

Bi Ba Bommel 
Toni schlägt die Trommel 

Eins, zwei, drei, 
Filzi kommt herbei! 

 

Filzi liebt es ganz nass und seifig. Wer es zum Freund haben mag,  

darf keine Scheu vor Wasser und Seife haben.   

Es muss sehr viel gestreichelt werden,  

bis sein Fell richtig fest geworden ist.  

Das Filz- Immuni fühlt sich weich und warm an. 

Es braucht ein wenig länger, aber wenn es ausgewachsen ist,  

ist es dir ein treuer Freund! 

 

Du brauchst folgende Dinge: 

Märchen- oder Filzwolle 

1 Schüssel Wasser und Seife 

1 Filz- oder Nähnadel 

Wackelaugen oder sonstiges  

zum Dekorieren  

 

 



 

 

Los geht´s! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lege dir alles an  
einem Waschbecken  
bereit. Es wird nämlich 
richtig nass und seifig. 

2. Suche dir eine Farbe 
aus, die du nicht so 
magst. Sie ist später 
nicht mehr zu sehen. 
 

3. Mache aus der Wolle 
eine Kugel und tauche 
sie ins Wasser. 

   
4. Mache nun deine 
Hände nass und seife  
sie gründlich ein.  

5. Nimm die Filzkugel  
in die Hände und rolle 
sie hin und her, wie 
wenn du einen Knödel 
formen würdest. 
 
 
 

6. Mach das ein paar            
Minuten, damit sich 
alles miteinander 
verbindet und zu einer 
Kugel wird. 
 



 

 

   
7. Entscheide nun,  
ob dein Immuni groß  
genug ist. Ja? Nimm 
nun deine Wunschfarbe. 

8. Ist er noch zu klein, 
zupfe ein Stück einer 
anderen Farbe ab und 
lege es auf die Kugel. 

9. Nun rollst du den 
Filzwollstreifen mit  
deinen seifigen nassen 
Händen fest.  
 
 

   
10. Mach das so lange, 
bis die Kugel ganz  

bedeckt oder eine gute 
Größe erreicht ist. 

11. Dieser Immuni 
wurde noch mit blauer 
Filzwolle befilzt.   

12. Um Haare zu  
machen, zupfe Wolle ab 
und steche sie mit der 
Nadel fest. 



 

 

   
13. Nun kannst du ihm 
noch Wackelaugen  
aufkleben. 

15. Man kann auch  
Augen und Mund aus 
Filzwolle formen und mit 
der Nadel feststechen. 

16. Fertig! 
 

 

 

Hier sind sie! Die Filz- Immunis        

Wie sie wohl heißen???? 

  

 

 

 

 
 
 
 


