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Auch geeignet für Kinder im Grundschulalter 
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* Fee oder Engel aus Märchenwolle *
 

Auch geeignet für Kinder im Grundschulalter 

● Wolle im Kammzug in weiß für die Flügel, in blond oder braun für die Haare, 
sowie in der Farbe deiner Wahl für das Kleid

● Ein farblich passender Chenilledraht von ca. 30cm Länge
● Eine durchbohrte Holzkugel von 25mm Durchmesser (z.B. von vbs-hobby.de)
● Nadel und Faden
● Nach Belieben Filzstifte in rot und schwarz und ein roter Buntstift

* Anleitung *

* Material *

Nehme einen langen Strang von 
ca. 40cm deiner bunten Wolle und 

wickele in der Mitte den 
Chenilledraht herum. Verzwirbele 

den Draht einmal.

Falte den Wollstrang zusammen, 
denn jetzt bekommt die Fee ihren 

Kopf.
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http://www.vbs-hobby.com/de/kaufen/holzkugeln-25mm-durchgebohrt-22605.html
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Schiebe die Holzkugel über beide 
Drahtenden und biege diese über 

dem Knopf auseinander.

Lege jetzt einen kurzen 
Wollstrang für die Haare zwischen 

die Drahtenden.

Schiebe die Kugel so weit wie 
möglich Richtung Körper und ver- 
drehe die Drahtenden eng über 

den Haaren einmal. 

Für die Flügel bindest du einen 
buschigen Wollstrang in der Mitte mit 

einer kleinen Wollsträhne (links unten) 
ab, indem du die Wollsträhne vom 

Anfang bis zum Ende herumwickelst.

Klappe das Kleid wieder auf... … und lege die Flügel 
dazwischen.
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Schiebe die Flügel so weit wie 
möglich zum Kopf und binde die 

Taille mit einer kleinen 
Wollsträhne ab.

Für die Frisur fächerst du die 
Haare etwas auf und ziehst sie 
und auch die Drahtenden nach 

hinten und unten. Der Draht wird 
verzwirbelt.

Wenn du möchtest, kannst du nun 
ein Gesicht aufmalen und die 

Wangen mit einem Buntstift röten.

Ziehe mit Hilfe einer Nähnadel 
einen Faden unter dem Draht 

durch, damit du deine Fee auch 
aufhängen kannst.

* Fertig! *

Auf der folgenden Seite findest du noch zwei Tipps von meiner Tochter, die sehr 
viel Freude an ihren Feen hat!

Ich bin schon sehr gespannt, wie eure Feen und Engel aussehen. Schick mir doch einen Link 
oder hänge die Bilder direkt an eine Mail:  info@nadelfee.net. 

Gerne darfst du nach dieser Anleitung gefertigte Einzelstücke verkaufen. Bitte verweise dabei 
auf www.nadelfee.net. Eine gewerbliche Massenanfertigung ist nicht gestattet. 
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mailto:info@nadelfee.net
http://www.nadelfee.net/
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Wenn deine Fee Arme haben soll, 
dann nimm eine kleine Strähne 
deiner bunten Wolle und mache 

Knoten an die Enden. Lege in Schritt 
8 die Strähne auf die Flügel.

Danach machst du einfach bei 
Schritt 9 weiter und erhältst eine 

Fee mit Armen.

* Tipps von meiner Tochter *

1. Arme für die Fee

Da die Holzkugel drehbar ist, kannst 
du deiner Fee mehrere Gesichter 

geben!

Gerade eben war sie noch wach, 
jetzt schläft sie...

 2. mehrere Gesichter

* Viel Freude mit unserer Anleitung! *
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