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I
ch liebe Schafe … also ihre 
Wolle. Mehr als 10 Jahre 
leitete ich zusammen mit 
einer Freundin ein Atelier, 
in dem von Jung und Alt 
eifrig Wolle gefilzt wurde. 
Tausende von Stunden ha-
be ich mit dem Material 

verbracht und lernte den vielseitigen Roh-
stoff schätzen. Dabei bin ich bei weitem 
nicht die Erste: Schon 10 000 Jahre vor un-
serer Zeit wurde im Gebiet der Osttürkei 
und des Irans erstmals Vorfahren des 
Hausschafes, sogenannte Mufflons, do-
mestiziert. Zuerst nur wegen des Fleisches 
– aber schon bald entdeckten die Men-
schen, was für Qualitäten die Wolle hat. 
Sie lieferte Schutz vor Hitze, Kälte, Wind 
und Regen. Damit begann die Entwicklung 
der Wolle zu einer der wichtigsten Textil-
fasern, die im Laufe der Jahre durch Züch-
tung der Tiere immer besser wurde.

In den letzten Jahren ist die Stimme der 
Wolle nach einem kurzen Aufbrausen 
wieder verstummt. Die Schafbauern erhal-
ten fast nichts mehr für den Rohstoff. Wer 
mit Wolle arbeitet und filzt, gilt als eher 
konservativer Mensch. Dieses verstaubte 
Bild der Wolle möchte ich auffrischen, 
indem ich den Staub der Vorurteile und 
des Nichtwissens wegwische und ich zei-
ge, wie toll und wie lehrreich das Arbeiten 
mit Wolle sein kann. Während meiner 
Arbeit im Atelier faszinierte mich die Ar-
beit zusammen mit Kindern – so ist es 
naheliegend, dass ich das Material auch in 
meinen Kindergarten trage.

Ich arbeite im Teamteaching, und mei-
ne Kollegin Manuela Wyss wollte das 
Thema auch bearbeiten. Wir beschlossen, 
den Kindern Einblick ins Handwerk, das 
in Vergessenheit geraten ist, und Freude 
am Rohstoff Wolle zu schenken. So begann 
unsere kreative Reise mit acht Stationen. 

Während sechs Wochen setzten wir uns 
mit dem Thema Wolle auseinander, lernten 
und erlebten tolle Sachen, vom Besuch 
beim Schafbauern über das Waschen der 
Wolle bis zum Sockenstricken. Das Projekt 
wird den Kindern in Erinnerung bleiben. 
Und wer weiss: Vielleicht lieben auch sie 
Schafe, oder zumindest ihren tollen und 
vielseitigen Rohstoff Wolle.      

Wolle verarbeiten (Teil 2).  
Erlebnisreise vom Schaf zum 
gesponnenen Faden zum Filz.

1. AUSFLUG ZUM
SCHAFBAUERN LUTZ 

Bis die Wolle eines Schafes zu einem 
fertigen Produkt verarbeitet wird, 
braucht es mehrere Schritte. Die Reise 
zum fertigen Produkt beginnt immer mit 
der Schur des Schafes. So haben wir das 
auch im Kindergarten gemacht: Auf  
dem Hof eines Schafsbauern erkundeten 
die Kinder den Lebensraum der Schafe, 
erlebten das Scheren der Tiere und 
setzten sich mit Eigenschaften von 
gewaschener und ungewaschener Wolle 
auseinander (Unterrichtsbeitrag «Wolle 
entdecken» in den Werkspuren 3/2021). 

2. SCHEREN IM
KINDERGARTEN

«Das was der Bauer kann, das können 
wir auch», so lautete das Motto im 
Kindergarten. Gleich nach unserem 
Besuch beim Bauern begann die Schur 
im Kindergarten. Zwei Schafe aus  
Tonkarton dienten als Schafsobjekte, auf 
die Klettstreifen mit Wollpompons 
geklebt wurden. Die Kinder schoren 
diese Schafe, indem sie mit der Spaghetti-
Zange die Wollpompons wegzupften. 
Man sah schon bald, dass die Kinder 
echte Profis sind. 
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3. WOLLE 
WASCHEN 

Gleich nach dem Scheren wird die Wolle 
nach Qualitäten sortiert, wobei die Wolle 
vom Rücken und der Seite die beste und 
sauberste ist. Nach der Begleitung der 
Schur beim Bauern schenkte uns dieser 
zwei Säcke voll mit dreckiger, weisser 
und brauner Wolle. Diese Wolle lag nun 
bei uns im Kindergarten und verbreitete 
den Duft der weiten «Schafs-Welt». 
Bevor aus dieser Wolle ein Produkt 
entstehen konnte, muss sie gewaschen 
werden. Ein grosser Zuber wurde mit 
lauwarmem Wasser und einem Gutsch 
Waschmittel gefüllt. Die dreckige  
Wolle durfte nun über Nacht in diesem 
Wasser einweichen und am nächsten  
Tag dann sorgfältig ausgedrückt werden. 
Das Wasser sah am Folgetag eher 
unappetitlich aus, aber die Kinder 
drückten die Wolle ohne Bähs und Wähs 
aus dem «Ovi-Wasser» aus. Dieser 
Prozess wurde mit der gleichen Wolle 
drei Mal durchgeführt, bis das Wasser 
sauber war. 
Die saubere Wolle wurde dann zum 
Trocknen auf einem Wäscheständer 
ausgebreitet. Aus diesen sauberen 
Flocken, die uns an die Schafe beim 
Bauern erinnerten, entstanden lustige 
Flockenschafe fürs Fenster sowie zum 
Aufstellen. Aber aus Wollflocken kann 
man viel mehr als nur Flockenschafe 
machen. Wir waren nun bereit für den 
nächsten Schritt.

4. HANDKARDE UND  
KARDMASCHINE

Die Wollflocken waren parat, nun 
musste aus diesen aber ein Vlies 
entstehen. Wie sollten wir das anstellen? 
Die Kinder fanden sofort eine Lösung: 
«Mier müend d Wullä strähle». Da dies 
mit einer gewöhnlichen Haarbürste 
nicht ging, probierten wir es so, wie man 
es früher gemacht hatte, mit der 
Handkarde. Zwei Bürsten, die man in 
entgegengesetzter Richtung streicht  
und so die Flocken, also die Wollhaare, 
in die gleiche Richtung bringt. 
«Puh, das isch streng…», tönte es von 
den Kindern her. Das stimmt, es ist eine 
mühsame Arbeit, besonders wenn man 
den Flocken-Berg vor sich sieht, der  
noch gekämmt werden soll. Also  
zeigten wir den Kindern, wie es 
einfacher gehen kann. Wir hatten zwei 
kleine Kardmaschinen organisiert.  
Hier konnten immer zwei Kinder 
daran arbeiten, eins drehte die  
Maschine, das andere «fütterte»  
diese mit den Wollflocken. 
Zum Schluss konnten die Kinder ein 
schönes fertiges Vlies wegnehmen. 
«Wow, so schön …», kam es von Seiten 
der Kinder. Das Ergebnis kann sich 
wirklich sehen lassen. Wir staunten alle, 
wie aus der ungewaschenen Wolle  
etwas so Reines werden konnte. Aber was 
kann man mit einem Vlies, ausser einem 
Bart, alles machen?

5. WOLLE MIT EIER-
FARBE FÄRBEN

Nun hatten wir Vlies in Hülle und Fülle, 
jedoch nur weisses und braunes. Eigentlich 
wäre es schön gewesen, auch noch Vlies in 
anderen Farben zu haben. Dass man Wolle 
färben kann, ist ja bekannt. Auch, dass dies 
ein langer Prozess ist. Soviel Zeit konnten 
wir nicht aufbringen, und das brachte uns 
zum Experimentieren. 
Wir wollten vier Farben hervorzaubern: 
gelb, grün, rot und orange. Wir machten 
mit übrig gebliebenen sauberen Wollflo-
cken vier gleich grosse Haufen, weichten 
diese in Essigwasser ein und legten sie 
gut ausgedrückt auf ein Backofenblech. 
Nun mussten wir Handschuhe anziehen 
– dies hatten wir nach dem ersten Ver-
such gelernt, da ich meine gefärbten 
Hände nicht mehr säubern konnte. Wir 
tropften über die Flockenhaufen flüssige 
Eierfarbenfarbe und kneteten alles mit 
den Händen durch, damit sich die Farbe 
gut in den Flocken verteilt. Danach 
wickelten wir das Ganze in Frischhaltefo-
lie und legten es auf ein Backblech. Die 
vier farbigen «Braten» wurden dann im 
Backofen für 20 Minuten bei 80 Grad-
Celsius «gebraten». Nach dem Ausküh-
len musste alles gut ausgespült werden 
und fertig war die farbige Wolle. Sie 
musste nun nur noch gekardet werden. 
Wir mischten beim Karden alle Farben 
zusammen und das Staunen war bei den 
Kindern gross: «So schön!» – ein schönes 
farbiges Vlies war entstanden. Soweit so 
gut … und nun?
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AUF WERKEN.CH/LERNORTE

Den Ausflug zum ausserschulischen Lernort 
beim Schafbauern Lutz beschreibt Carin Giger im 
Unterrichtsbeitrag «Wolle entdecken (Teil 1)», 
der auf werkspuren.ch/Lernorte zur Verfügung 
steht.

AUTORIN 

Carin Giger ist Kindergartenlehrperson. Sie 
leitete mit einer Freundin mehr als 10 Jahren das 
Atelier EigenART. Wolle begleitet sie schon seit 
Jahren, auch wenn sie nicht gerne strickt. Lieber 
verstrickt sie sich in ihrer Freizeit in verfilzte 
Theaterstücke, die sie mit ihrem Theaterkollegen 
als «Duo Grinsmanöver» aufführt.

6. WOLLE MIT HAND
UND FUSS FILZEN

Mit der weissen Wolle filzten wir (weil 
wir es uns sehnlichst wünschten)
Schneeflocken. Mit Seife und warmem 
Wasser filzten wir im Handumdrehen 
kleine weisse Kugeln. Wir richteten 
einen Filzposten ein, an dem die Kinder 
selbständig Kugeln filzten. So 
entstanden schöne, lange 
Schneeflockenbänder für die Fenster.  
Mit der farbigen Wolle filzten wir auch 
Kugeln, die einen grossen Eichelhut 
bekamen. So entstanden herzige 
herbstfarbige Filzeicheln, die auch am 
Fester baumeln durften.
Als wir die Eicheln am Fenster baumeln 
sahen, bemerkten wir auf dem Fenster-
sims unsere Flockenschafe, die eindeutig 
Hunger hatten und auf die Weide 
wollten. Also legte jedes Kind grünes 
Wollvlies in einen grossen Blumentopf-
Untersetzer. Und da Schafe auch gerne 
Blumen fressen, liessen wir farbige 
Wollflocken auf diese grüne Wiese fallen. 
Dann legten wir einen Vorhang auf die 
Wiese und die Kinder stiegen barfuss 
drauf. Weil Blumen und Gras Wasser 
zum Wachsen brauchen, goss ich mit  
der Giesskanne warmes Seifenwasser 
auf die nackten Füsse. Das fanden alle 
lustig. Mit feinen Laufbewegungen 
fingen die Kinder an, auf der Wolle 
herumzulaufen, sodass diese gefilzt 
wurde. Filzen mit den Füssen ist ein 
einmaliges Erlebnis – und unsere Schafe 
hatten ihre Wiese.

7. HANDSPINDEL & 
ELEKTROSPINNRAD

An einem Tag haben wir unsere Kleider 
genauer unter die Lupe genommen.  
Aus was besteht unsere Kleidung? 
Vielleicht auch aus Wolle? Gemeinsam 
haben wir probiert herauszufinden,  
was alles aus Wolle ist. Aber wie 
bekommt man aus einem Vlies einen 
Faden? Wir probierten es aus, nahmen 
Vlies in die Hände und drehten dieses 
durch die Finger. Mit der Zeit entstand 
wirklich ein Faden oder etwas, was 
einem Faden ähnlich sah, aber 
gebrauchen konnten wir es nicht.  
Wie machte man dies denn früher? 
In unserem Bilderbuch «Olles neue 
Kleider» wurden wir fündig. Olles Oma 
spann einen Faden mit dem Spinnrad. 
Das wollten wir auch ausprobieren, was 
gar nicht so einfach war. Treten und im 
gleichen Moment den Faden ziehen,  
das braucht Übung. Auch das Spinnen 
mit der Handspindel war überhaupt 
nicht einfach. So probierten wir es mit 
der Spinnmaschine. Diese funktioniert 
gleich wie das Spinnrad, nur ohne 
trampeln. Für einigen Kinder war auch 
dies schwer, andere aber konnten sich 
dem Rhythmus der Spinnmaschine  
voll hingeben, schöne gesponnene Wolle 
entstand. Da könnte etwas Schönes 
daraus entstehen.

8. WOLLE WICKELN  
UND WEBEN

Da Stricken bei mir unangenehme 
Erinnerungen an meine Handarbeitstage 
weckt und wir auch keine Zeit hatten, 
uns einen Schal zu stricken, liessen  
wir uns für die Verarbeitung der 
gesponnenen Wolle etwas Anderes 
einfallen. Wir wählten die Wickeltechnik 
und das Weben aus. 
Um einen grossen Vorhangring 
wickelten die Kinder gesponnene Wolle, 
bis man den Ring nicht mehr sah. Aus 
Filzstoff entstand der Kopf eines Schafes 
mit einer hübschen Masche. Diese 
Kreation würde der Anhänger unserer 
Weihnachtskarte an die Eltern geben. 
Das Weben sah am Anfang schwierig 
aus, aber die Kinder hatten  
die Arbeitsschritte schnell verstanden, 
und so entstand aus einem einfachen 
Teller ein originelles Schaf. 


