
Filz-Pasta 
für die Kinderküche 

oder den Kaufmannsladen
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Mehr Schönes, hilfreiche Tutorials und aktuelle Aktionen gibt es im Hummelhonig-Blog:
http://www.hummelhonig.com/blog

Weitere Bastelbooks, tolle Bügelbilder und vieles mehr bietet außerdem unser Hummelhonig-Shop:
http://www.hummelhonig.com/
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Für die Spielzeug-Pasta benötigt ihr ...

Material

 ♥ Bastelfilz in gelb
 ♥ Gelbes Handstickgarn
 ♥ Füllwatte

Werkzeuge

 ♥ Sticknadel mit Spitze
 ♥ Schere (oder Rollschneider)
 ♥ Zackenschere, sofern vorhanden
 ♥ Bleistift
 ♥ Geodreieck oder (Patchwork-)lineal

Für die Pasta-Verpackung benötigt ihr ...

Material

 ♥ Klarsichtbeutel 
 ♥ bedruckbare Klebeetiketten oder Papier und Klebstoff
 ♥ dekoratives Band

Werkzeuge

 ♥ Farbdrucker

Material und Werkzeuge
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Vom Filz einen 6 cm breiten Streifen abschneiden. 
Darauf mit Bleistift 3 cm breite Streifen markieren.

Mit der Zickzackschere entlang der Bleistiftmarkie-
rungen die „Nudeln“ abschneiden.

Nun in Längsrichtung mittig (d.h. 1,5 cm von den 
Zizkzackkanten entfernt) 6 Punkte mit Bleistift mar-
kieren. Die äußeren beiden sind dabei 0,5 cm von 
den kurzen Seiten entfernt, ansonsten beträgt der 
Abstand 1 cm.

Bastelanleitung für Farfalle (Schleifchennudeln)

Das Stickgarn in die Sticknadel fädeln und damit 
knapp neben den markierten Punkten nähen. Dabei 
den ersten Punkt überspringen, von oben am zwei-
ten Punkt einstechen und beim dritten Punkt wieder 
ausstechen.

Bastelanleitung
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Am sechsten Punkt nach unten stechen und direkt 
auf der anderen Seite des Punktes wieder nach 
oben stechen und wie vorher in die entgegenge-
setzte Richtung nähen.

Wieder am ersten Punkt angekommen nach unten 
stechen und direkt auf der anderen Seite des Punk-
tes wieder nach oben stechen.

Fertig!

An den beiden Enden vorsichtig ziehen und dadurch 
die Nudel in Form bringen. Die beiden Enden dop-
pelt verknoten und knapp neben dem Knoten 
abscheiden, so dass die Enden in der Falte ver-
schwinden können.
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Aus dem Filz Quadrate mit 4 cm Kantenlänge schnei-
den – für jede Nudel werden 2 Quadrate benötigt. 
Auf einem der Quadrate mit Bleistift vier Punkte in 
den Ecken markieren - mit jeweils 1 cm Abstand zu 
zwei Kanten.

Die Quadrate so übereinander legen, dass die mar-
kierten Punkte nach oben zeigen. Das Stickgarn in 
die Sticknadel fädeln und damit am ersten der mar-
kierten Punkte von unten nach oben stechen - aller-
dings nur durch die obere Filz-Lage stechen.

Nun in ca. 3 mm langen Stichen auf der (gedachten) 
Linie zwischen dem ersten und dem zweiten Punkt 
nähen. Am zweiten Punkt von unten nach oben ste-
chen und dann auf der (gedachten) Linie zwischen 
dem zweiten und dem dritten Punkt nähen.

In diesem Muster bis zum vierten Punkt nähen, an 
dem nur die untere der zwei Filz-Lagen durchsto-
chen wird. Damit liegen beide Enden des Stickgarns 
zwischen den Filz-Lagen.

Bastelanleitung für Ravioli (gefüllte Teigtaschen)
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Den Filz in 1 cm breite und etwa 20 cm lange Strei-
fen schneiden – dabei ist die genaue Länge nicht 
entscheidend. 
Fertig.

Die Enden des Stickgarns doppelt verknoten und 
kurz neben dem Knoten abschneiden.

Zum Schluss die Kante der Nudel mit der Zacken-
schere in Form bringen. Fertig!

Bastelanleitung für Tagliatelle (Bandnudeln)
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Die gewünschten Etiketten auf DIN A4-KLebeeti-
ketten oder auf Papier ausdrucken.
Auf den Klarsichtbeuteln befestigen (kleben, tackern 
oder ähnliches).
Mit gebastelter Pasta befüllen.
Tüte mit dem Band verschließen.
Fertig!

Zusätzlich zu den genähten Filznudeln könnt ihr 
natürlich auch wunderbar ungekochte, trockene 
Nudeln in Klarsichtbeutel oder leere Marmeladen-
gläser füllen und mit den Etiketten bekleben.
Achtet dabei darauf, dass ihr die Gläser sicher ver-
schließt, damit Kleinteile nicht verschluckt werden 
können. Dazu am besten nach dem Befüllen des 
Gläser eine dünne Schicht Heißkleber oder Sekun-
denkleber an den inneren Rand des Deckels geben 
und dann zuschrauben. 

Bastelanleitung für Pasta-Tüten

Hinweise
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Druckvorlagen
Druckvorlagen Pasta-Etiketten
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Hummelhonig GbR
Senefelderstr. 77a
70176 Stuttgart-West

info@hummelhonig.com

www.hummelhonig.com

© Hummelhonig 
Eine kommerzielle Nutzung und/oder die Weitergabe an Dritte 
ist nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch Hummelhonig 
gestattet!

Haftungsbeschränkung
Hummelhonig haftet nicht für Schäden, die durch die unsach-
gemäße Ausführung von Tipps und Anleitungen in den Ebooks, 
durch unsachgemäße Handhabung von Materialien bei der Her-
stellung von Textilien und/oder durch die unsachgemäße Nutzung 
der nach den Schnittmustern hergestellten Textilien entstehen.
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