
Engel aus Bastelfilz 
 

 

Benötigtes Material: 

 

✓ Bastelfilz 

✓ Etwas Schnur (z.B. Paketschnur) 

✓ Schere 

✓ Bastelkleber 

✓ Nylonstrumpf 

✓ Watte 

✓ Etwas Faden 

✓ Stift 

✓ Zwei Federn 

✓ Ggf. Spitze 

✓ Ggf. Engelshaar (oder auch ein paar Wollfäden) 

✓ Ggf. Nadel und Faden 

 

 

Bastelanleitung: 

 

Und so kann man einen Engel aus Bastelfilz herstellen: 

 

Zu Beginn zeichnet man ein Kleid auf den Filz auf und schneidet dieses aus. Die 

ausgeschnittene Form legt man wiederum auf den Filz und schneidet ein Duplikat heraus. 

Diese beiden Elemente bilden dann Vorder- und Rückseite des Engels (Körper). 

 

Danach nimmt man den Nylonstrumpf, stopft etwas Watte hinein und formt kugelförmig 

einem Kopf. 



Nun kann der Strumpf über die Wattekugel straff gespannt und das Ende unterhalb der 

Wattekugel mit einem Faden umwickelt und verknotet werden. 

 

Großzügig kann jetzt mit einer Schere der Strumpf abgeschnitten werden. Dabei soll etwas 

Nylon (ca. 1 cm) noch unterhalb des Knotens übrigbleiben, damit dieses Stück später am 

Filzkleid festgeklebt werden kann. 

 

Mit einem Stift kann man anschließend ein Gesicht aufmalen. 

 

Um Arme, Beine, Hände und Füße herzustellen, schneidet man drei etwa 7 cm lange (abhängig 

von der Kleidergröße) Schnurstücke ab. Eines davon verknotet man an beiden Enden 

(Arme/Hände), die anderen beiden verknotet man jeweils nur an einem Ende (Beine/Füße). 

 

Nach Belieben kann als nächstes ein passendes Stück Spitzenborde für das Ende des Kleides 

zugeschnitten werden.  

 

Nun können alle Einzelteile miteinander verbunden werden: 

 

Dazu werden die einzelnen Teile mit Bastelkleber versehen und an die entsprechende Stelle auf 

dem Kleidungsrücken platziert. 

Dabei ist darauf zu achten, dass die Hände und Beine/Füße etwas aus dem Kleid herausragen. 

 

Der Kopf wird am überstehenden Stück Nylonstrumpf (am Kopfende) mit Kleber versehen und 

mit dem klebrigen Rand am oberen Kleidungsrand aufgedrückt. 

 

Danach kann die Vorderseite des Kleides aufgeklebt werden. 

 

Diesen Schritt getan, können hinten auf den Rücken die beiden Federn als Flügel mit Kleber 

angebracht werden. 

 

Zum Schluss kann man noch das Engelshaar am Kopf entweder aufkleben oder mit ein paar 

Nadelstichen festnähen. 

 

Auf diese Weise ist es auch möglich, einen Aufhänger anzubringen. Dazu einfach mit einer 

Nadel den Faden am Hinterkopf einmal durch den Nylonstrumpf ziehen und beide Enden 

verknoten. So kann der Engel (an der Wand, einem Kranz oder am Weihnachtsbaum) 

aufgehängt werden. 

 

 

Viel Spaß beim Basteln! 

 

 

  



Abgewandelte, leichtere Variante für die Kleineren: 

 

Benötigtes Material: 

 

✓ Bastelfilz 

✓ Schere 

✓ Bastelkleber 

✓ Nylonstrumpf 

✓ Watte 

✓ Etwas Faden 

✓ Stift 

✓ Zwei Federn 

✓ Nadel und Faden 

✓ Ggf. Spitze 

✓ Ggf. Engelshaar (oder auch ein paar Wollfäden) 

✓  

 

 

Bastelanleitung: 

 

Und so kann eine leichtere Variante (ohne Arme/Beine/Rückseite) des Filzengels hergestellt 

werden: 

 

Zu Beginn zeichnet man ein Kleid auf den Filz auf und schneidet dieses aus (Körper). 

 

Danach nimmt man den Nylonstrumpf, stopft etwas Watte hinein und formt kugelförmig 

einem Kopf. 

Nun kann der Strumpf über die Wattekugel straff gespannt und das Ende unterhalb der 

Wattekugel mit einem Faden umwickelt und verknotet werden. 

 



Großzügig kann nun mit einer Schere der Strumpf abgeschnitten werden. Dabei soll etwas 

Nylon (ca. 1 cm) noch unterhalb des Knotens übrigbleiben, damit dieses Stück später am 

Filzkleid festgeklebt werden kann. 

 

Mit einem Stift kann man anschließend ein Gesicht aufmalen. 

 

Nach Belieben kann als nächstes ein passendes Stück Spitzenborde für das Ende des Kleides 

zugeschnitten werden. 

 

Nun können alle Einzelteile miteinander verbunden werden. Dazu wird der Kopf 

folgendermaßen an das Kleid geklebt: 

 

Der Kopf wird am überstehenden Stück Nylonstrumpf (am Kopfende) mit Kleber versehen und 

mit dem klebrigen Rand hinten am oberen Kleidungsrand aufgedrückt. 

 

Jetzt noch hinten die Federn als Flügel aufkleben. 

 

Zum Schluss kann man noch das Engelshaar am Kopf entweder aufkleben oder mit ein paar 

Nadelstichen festnähen. 

 

Auf diese Weise ist es auch möglich, einen Aufhänger anzubringen. Dazu einfach mit einer 

Nadel den Faden am Hinterkopf einmal durch den Nylonstrumpf ziehen und beide Enden 

verknoten. So kann der Engel (an der Wand, einem Kranz oder am Weihnachtsbaum) 

aufgehängt werden. 

 

Viel Spaß beim Basteln! 

 

 


