
BASTELANLEITUNG FÜR MIIKA, 
                DIE WEIHNACHTSMAUS AUS FILZ

MATERIALIEN:

In EIN JUNGE NAMENS WEIHNACHT - dem Weihnachtsabenteuer des kommenden 
Winters – wird der junge Nikolas bei seiner abenteuerlichen Reise in den hohen Norden 
Finnlands von der lustigen und frechen Maus Miika begleitet.

Wer wünscht sich nicht 
auch einen so süßen 
und treuen Freund 
an seiner Seite? 
Mit unserer 
Filzanleitung 
kannst du dir 
selbst eine 
kleine Miika-
Weihnachts-
maus filzen.

✶ Schaumstoffunterlage oder Küchenschwamm
✶ Filznadel
✶ Fingerschutz
✶ Filzwolle in braun (ca. 3g), weiß, rosa und schwarz
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Zunächst wird ein Teil der braunen Filzwolle abgeteilt
und für die Ohren und den Schwanz beiseitegelegt.

Breite die restliche braune Wolle vor dir aus 
und falte den unteren Teil bis zur Mitte. 

Wiederhole diesen Schritt mit 
der oberen Hälfte. Fixiere das 
Ganze mit ein paar Nadelstichen.

Stich zwischendurch immer 
wieder mit der Nadel hinein, 
um die Form zu festigen. 

Hilf auch immer mal wieder mit den 
Händen nach, um die Form etwas zu 
verändern. Wenn du zufrieden bist, 
dann festige und glätte noch einmal 
besonders die Unterseite, damit deine 
Maus stabil stehen kann. 

Stich die Wolle fest. 
Arbeite zunächst den 
Rand aus, um der Wolle 

die Form eines Ohrs zu geben.

Für das Innenohr schneidest 
du dir von der rosa Filzwolle 
ein kleines Stück ab und rollst 

es zwischen den Fingern zusammen. 
Lege es auf das gefilzte Ohr und 
filze es darauf fest.

Nun kannst du die 
Filzwolle zwischen
den Händen zu einem 
Ball formen. 

Wiederhole 
Schritt 9 und 10 
für das zweite Ohr.

Rolle nun die Wolle von 
unten nach oben auf, 
sodass eine längliche 

„Wurst“ entsteht. Fixiere das 
Ganze wieder mit ein paar Nadelstichen.

Teile dir nun von der Wolle, 
die du für die Ohren und den 
Schwanz beiseitegelegt hast, 

ein etwa daumengroßes Stück ab 
und rolle es zusammen.
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Filze die Ohren nun einmal
ringsherum am Körper fest. 12

In unserem Beispiel bekommt Miika einen weißen 
Bauch. Dafür legst du einfach etwas weiße Filzwolle 
auf den Körper auf und filzt sie fest. 

Für die Augen, die Nase und die Schnurrhaare nimmst du 
dir etwas schwarze und rosa Wolle und bringst sie mit 
den Fingern in Form. Danach werden die Wollstücke 
vorsichtig festgefilzt.

Für den Schwanz reibst du ein Stück Filz 
zwischen den Handflächen oder Fingern zu 
einer langen Wurst und filzt sie fest. 

Wenn der Schwanz fertig ist, kannst du ihn, wie 
die Ohren, rundherum am hinteren Teil der Maus 
festfilzen.

Nun ist dein Mäuschen fertig. Und wenn du jetzt 
richtig Lust bekommen hast, kannst du auch 
eine ganze kleine Mäusebande filzen.
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Keine Sorge, wenn dir die Feinheiten nicht auf Anhieb 
gelingen. Wenn du die Details zunächst nur vorsichtig 
mit ein paar Stichen fixierst, kannst du sie anschließend 
vorsichtig mit der Nadel wieder ablösen. So kannst du ein 
wenig ausprobieren, wo die Augen und die Nase am Ende 
sitzen sollen.

Die Anleitung wurde liebevoll erstellt 
und erdacht von Iris Genenz. Auf ihrem 
bunten Familienblog Zicklein & Böckchen 
berichtet die Zweifachmama unter ihrem 
Spitznamen „Lotti“ über ihr tägliches 
Familienchaos und „pädagogisch wertvolle“ 
Erziehungstipps mit Augenzwinkern. 
Dazu gibt es kreative Bastelanleitungen 
und leckere Familienrezepte. 

www.zickleinundboeckchen.de
Bei Print- bzw. Online-Veröffentlichung 
der Anleitung weisen Sie bitte Iris Genenz / 
Zickleinundboeckchen.de als Urheberin aus.
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