
Filz-Vesper 
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 das Filz-Vesper benötigt ihr ...

Material

 ♥ Bastelfilz in Käsegelb 
 ♥ Bastelfilz in Wurstrosa
 ♥ Für das Brot Bastelfilz in weiß, beige, braun

Für das Brot lassen sich statt Filz auch andere Materialien wie Fleece verwenden. Beim Kombinieren von 
dehnbaren und nicht dehnbaren Materialien, am besten die dehnbaren Stoffe mit einer Bügeleinlage 
fiixieren, da sich das Nähgut verziehen kann.

Werkzeuge

 ♥ Schere (oder Rollschneider)
 ♥ Geodreieck oder (Patchwork-)lineal
 ♥ Nähmaschine, Nadel und Faden

Für die Verpackung benötigt ihr ...

Material

 ♥ kleine verschließbare Vorratsgläser
 ♥ bedruckbare Klebeetiketten oder Papier und Klebstoff
 ♥ Heißkleber oder Sekundenkleber
 ♥ Klarsichtbeutel
 ♥ weiße Pappe oder 160g Papier
 ♥ Klebeband

Werkzeuge

 ♥ Farbdrucker

Material und Werkzeuge
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 ♥ Für die Lyoner aus dem rosanen Bastelfilz Kreise 
ausschneiden. Größe nach Belieben wählen, in 
diesem Beispiel haben die Lyoner-Scheiben 
einen Durchmesser von 9 cm.

 ♥ Für die Käsescheiben Rechtecke oder Quadrate 
in einer gewünschten Größe ausschneiden. Im 
Beispiel verwendete Maße: 10 cm x 14 cm.

 ♥ Sofern gewünscht, Löcher in die Käsescheiben 
schneiden. Hierzu mit Bleistift 2-Cent-große 
Kreise auf den Filz zeichnen und ausschneiden.

 ♥ Für die Wiener Würstchen Rechtecke aus oran-
genem Filz ausschneiden. Im Beispiel verwendete 
Maße: 13 cm x 3 cm.  Die Rechtecke entlang der 
Längsseite aufrollen und die Kante entweder mit 
Heißkleber fixieren oder mit wenigen Handsti-
chen festnähen. 

 ♥ Die Ober- und Unterseite der Wurströllchen  
jeweils ca. 1 cm vom Rand mit orangenerm 
Faden abbinden. 

Weiße Pappe in passender Größe zu den Klarsicht-
beuteln zuschneiden. Wurst, Würstchen und Käse 
darauf platzieren.
Die gewünschten Etiketten auf DIN A4-Klebeetiket-
ten oder auf Papier ausdrucken, ausschneiden, evtl. 
beschriften und auf die Klarsichtbeutel kleben.
Die Beutel befüllen und mit Klebeband zukleben.

Bastelanleitung für Wurst und Käse

Bastelanleitung

Bastelanleitung für die Verpackung
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Aus beigem Filz die Brotscheiben zuschneiden. Aus 
braunem Filz die Brotrinde zuschneiden.

Die zweite Hälfte der Brotscheibe an die andere 
Seite der Brotrinde stecken. und die Naht ebenfalls 
schließen.  Diesmal allerdings ohne Wendeöffnung.

Brotrinde an die erste Hälfte der Brotscheibe nähen. 
Eine Wendeöffnung lassen.

Nähanleitung Mischbrotscheibe

Das Rechteck für die Brotrinde an der kurzen Seite 
schließen. Den so entstandenen Ring rechts auf 
rechts auf die Brotscheibe stecken. 
Hinweis: Bei Bastelfilz sehen beide Stoffseiten gleich 
aus. Wenn nur mit Bastelfilz genäht wird, muss nicht 
auf rechte Seiten geachtet werden.
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Die Brotscheibe wenden, mit Füllwatte füllen und 
die Wendeöffnung schließen.
Die Scheibe ein wenig in Form bringen - fertig!
Hinweis: Um eine stabilere Form zu bekommen, 
kann man die Brotscheibe statt mit Füllwatte auch 
mit mehreren Lagen dicken Filzes füllen. Hierfür 
empfiehlt sich ein mind. 5 mm starker Filz. Dazu 
Brotscheiben-große Filzstücke ausschneiden, über-
einander legen und durch die Wendeöffnung in die 
Brotscheibe stecken. 

Brotrinde an die erste Hälfte der Brotscheibe nähen.  
Um die Rinde mit einer Naht an die Toastscheibe 
zu nähen,  muss um die Ecke genäht werden. Hier-
für bis zum ein Füßchen breit entfernt vom Rand 
nähen. Die Nadel versenken, den Nähfuß anheben, 
die Toastscheibe um 90° gegen den Uhrzeigersinn 
drehen. Nähfuss senken und die nächste Kante 
entlang nähen. Bei den restlichen beiden Kanten 
wiederholen. 

Aus weißem Filz die Brotscheiben zuschneiden. Aus 
beigem Filz die Brotrinde zuschneiden. 
Das Rechteck für die Brotrinde an der kurzen Seite 
schließen. Den so entstandenen Ring rechts auf 
rechts auf die Brotscheibe stecken. 
Hinweis: Bei Bastelfilz sehen beide Stoffseiten gleich 
aus. Wenn nur mit Bastelfilz genäht wird, muss nicht 
auf rechte Seiten geachtet werden.

Nähanleitung Toastbrot-Scheibe
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An den Eckpositionen Stecknadeln an das Toastrin-
den-Schnittteil setzen, um die zweite Toastscheiben-
hälfte sauber aufnähen zu können.
Die überstehenden Ecken am weißen Filz der Toast-
scheibe abschneiden. 

Die Toastscheibe wenden, füllen und die Wendeöff-
nung schließen.
Hinweis: Die Toastscheibe kann mit Füllwatte gefüllt 
werden. Um eine stabilere Form zu bekommen, 
kann sie auch mit mehreren Lagen dicken Filzes 
füllen. Hierfür empfiehlt sich ein mind. 5 mm starker 
Filz. Dazu Toastscheiben-große Filzstücke ausschnei-
den, übereinander legen und durch die Wendeöff-
nung in die Toastscheibe stecken.

Die zweite Hälfte der Brotscheibe an die Brotrinde 
nähen. Auch hier wie schon bei der ersten Schei-
beum die Ecke nähen.
Beim Schließen der letzten Kante allerdings eine 
Wendeöffnung lassen. 

Die zweite Toastscheibenhälfte auf die Rinde ste-
cken. Dabei darauf achten, dass die Scheibenecken 
auf den Eckstecknadeln gesteckt werden.
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Druckvorlagen
Druckvorlagen für Wurst- und Käse-Etiketten
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Schnitteile Brotscheibe
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Schnittteil Toastscheibe

2x zuschneiden
(Nahtzugabe ist nicht enthalten)

© Hummelhonig
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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.


