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Inhaltsangabe
Das Buch ist in verschiedene Teile eingeteilt. 
Im ersten Teil wird das Material, welches man 
zum Filzen braucht genau beschrieben. Man 
lernt, wie alles hergestellt wird und was man 
alles braucht. In diesem Teil wird dann auch 
noch beschrieben, wie man den Arbeitsplatz 
eigerichtet wird.

Buchtipp

Der nächste Teil ist quasi die Einführung in das Filzen. Es werden die verschiedenen Filztech-
niken dargelegt. Jede wird schön detailliert und genau mit Bilder gezeigt und zudem beschrie-
ben. Der letzte und grösste Teil des Buches sind die Umsetzungen. Über die Hälfte des Buches 
sind Bilder, Skizzen, Anleitungen und Tipps und Tricks für eigene Projekte. Hier hat es typische 
Filzgegenstände wie Schlüsselanhänger aber auch überraschende Ideen wie ein Windlicht. 

Einsatzmöglichkeiten
Ich sehe die Einsatzmöglichkeiten für das Buch einerseits für die Lehrperson. Sie kann das Filzen 
lernen und das Buch als eine Art Nachschlagewerk benutzen. Mit dem Buch lassen sich Unterrichts-
planungen schreiben und die Lehrperson kann sich mit dem Thema Filzen auseinandersetzen. 
Man kann es aber auch direkt im Unterricht nützen und den Kindern als Inspirationsquelle für weite-
re Projekte vorstellen. Die Kinder können zum Beispiel selbst ein neues Filzprojekt aussuchen und 
das Buch durchblättern. Die Bild-Anleitungen ermöglichen das Arbeiten auch Kindern, welche noch 
nicht so gut lesen können.

Persönliche Begründung
Das Buch ist sehr strukturiert und durchdacht aufgebaut. Mir gefällt, dass das Material erklärt wird, 
somit hat man nicht nur Wissen über das Filzen selbst, sondern auch über das Material, welches 
man einsetzt.Selbst Menschen, die noch nicht oft oder noch gar nie gefilzt haben können von die-
sem Buch profitieren. Man findet darin nicht nur Umsetzungsmöglichkeiten, das Thema Filzen wird 
von A bis Z vorgestellt. Durch die guten Erklärungen des Vorgehens der verschiedenen Techniken, 
ist es jedem möglich, diese zu erlernen. 
Die Umsetzungsbeispiele decken eine Vielzahl an Interessen ab. Es hat sowohl für Mädchen, als 
auch für Jungen etwas dabei. Das Buch lässt Differenzierungen zu und beachtet die Heterogenität 
der Schülerinnen und Schüler. 
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